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txc ®vmvbnw &c* DOnlöuftft öttrtfj die ö§fatuftf)cu

SRavförafett Hau ©rirodctt&ttrö

SSon

Hermann ^ra&feo

2)te ßönigfaaler ©efcfjicfjt§quellen berieten, bajj bie ©tabt ©örli£,

bie cor langer 3eit al§ Mitgift bei einer |jeirat bem ßönigreidj

33ö§men entfrembet mar, im $a§re 1329 gu biefem gurütffeljrte , bei

roelajer Gelegenheit bie 33oten ber ©tabt alfo gu bem böljmifdjen $ron=

prinjen -Jöenjel, bem fpäteren $aifer $arl IV., fpradjen: „2Siffet, o

#err, bafj mir @ud), bie $I)r ber redjte @rbe be§ 5Reid^e§ 33ö§men

fetb, erblich gehören. Dbgleicf) mir nämliä) burd) ein ©d)ulboerf)ältni§,

ba§ au§ einer -JRitgift ftammt, lange unter ber -Iftad)t ber SJcarfgrafen

von 33ranbenburg geftanben §aben, fo befdjroören mir bod) @uö§, ha

jene nadj ber göttlichen Sorfefyung äße geftorben finb, bafj $f)r un§

unb unfere ©öfyne ber 2BurgeI, au§ ber mir fyeroorgegangen finb,

gnäbigft roieber einfügen, unb un§ mit bem 9fteidje 33ö§men, baö Statur

unb Siecht Gluti) ju ©igen machen, raieber üereinigen möget" 1
). ©er=

felbe $arl IV., ber Ijier von ben 23oten ber ©tabt ©örli§ angerebet

mirb, Ijat fpäter im £,aljre 1355 al§ Äaifer, inbem er bie unter feinem

33ater, $önig ^o^ann, erfolgte Söieberoereinigung ber Warfen Sauden

unb ©örlit* mit ber ^rone Söhnten urfunblidj feftftellte, erjagt, biefe

©ebtete feien einft burd) feinen Urgrojjüater $önig Dttofar II. bem

bö§mifd)en SReid^e au§ geroiffen unb oerftänbigen ©rünben entfrembet

1) Sie Äömgfaaler ©eftfjidjtSqueHen ed. 3- Sofertlj (= Fontes rer.

Austriac, @r[te Abteilung, 93b. VIII) 467.

gorfd&ungen 5. Brattb. u. preufc. GSefd&. XXXI. 2. 20
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roorben gugunften ber nunmehr im 2Jianne§ftamme auägeftorbenen

a§fanifd)en SRarfgrafen von Sßranbenbufg *).

2luf ©runb biefer beiben Duellen, oon benen bie Gljronif nafyegu

Ijunbert, bie llrfunbe aber meb,r al§ ljunbert ^aljre nach, bem Über=

gang ber Oberlauf^ auf Söranbenburg entftanben ift, feijt ^ermann
$notb,e 2

) biefe Sefitjübertragung felbft etroa in ba§ %af)x 1253, ba3

3aljr ber £f)ronbefteigung DttofarS II. oon 33ö£)men. SDaran, bafj

ber ^ed^t§alt in ^erbinbung mit bem @fjefc§luffe §tt)ifd^en 9ftarrgraf

Dtto III. oon Sranbenburg unb ber böbmifdtjen ^ringefftn Seatrir,

-ber (SdJToefter $önig Dttofars, ftetyt, $at bie ^orfdjung nie gegroeifelt.

Siegen {einerlei ben ©reigniffen näljerfteljenbe QueHennoiigen oor,

bie e§ erlauben, biefen für bie ©eftfjicfjte ber Dberlauft§ fo mistigen

SBefiijroeddfel geitlidf) genauer feftgulegen al§ nur nadj bem S()ron=

befteigung§jab,re $önig Dttotar§?

®a feftftefjt, bafs bie Dberlaufi§ aU Mitgift ber böfjmifcljen $rin=

geffin SBeatrir. an 9Jkrfgraf Dtto III. oon SBranbenburg gekommen ift,

roirb bie weitere Unterfud(jung groecfrnäjjig >gunädf)ft 2Tnttoort auf bie

$rage fudfjen, mann biefe @b,e abgefcfjloffen ift. @ine ,3eitgrenge

roenigftenS natf) einer ©ehe fteb,t feft: ber ältefte Sofm au§ ber @b,e

be§ branbenburgifdfjen -Btarfgrafen mit ber prgemnjlibifcfjen ^jßringeffin,

SJtarfgraf ^ofjann III., ift am 6. Slpril 1244 geboren 8
). Sie @b,e

ift alfo oorljer gefc§Ioffen , unb ha über bie -Jftitgift bocfj vor unb

nid)t nacb, @l)efd£)IuJ3 oerfyanbelt gu werben pflegt, fo liegt gunäcf)ft bie

2tnnaf)me nalje, bafj audEj bie Dberlaufiij, bie bocfj bie 9Jiitgift au§=

madjte, fdfjon oor 1244 auf S3ranbenburg überging.

SBir fragen roeiter: liegen fdfjon früher als 1244 ^eugniffe oor

für Regierungen 9Jlarlgraf Dtto§ III. gu 33öf)men einerfeits, gur Dber=

läufig anbererfeitS? ©freiten mir oon unferem Sjaljre nac§ rüdftoärts,

fo beftätigt un§ ba§ Necrologium ber ©örlitjer 9ftinoriten , bafj im

$al)re 1240 ein -Jftarfgraf oon Sranbenburg, fidfjer unfer Dtto HL,

ba§ ^rangigfanerllofter in Sauden gegrünbet Ijabe
4
). Unb im @(jor=

geftütyl be§ ©örli^er $rangi§fanerflofter§ berichtete eine ^nfd^rift, bafj

ber SRarfgraf non Sranbenburg biefe Stiftung bereits im S^re 1234

1) aö&mer»$uBer, Eegesta imperii VIU 9tr. 2268. SS. Sranbl,
Cod. dipl.- et epist. Moraviae VIII, 262 ff. 9lr. 321.

2) Urfunbltdje ©runblagen ju einer 9tedE)t§gefd)idjte ber Dberlcwft|, in

iReueg £auftfcifcf)e3 2Jlagajin 33b. LIII, 181.

3) Chron. principum Saxoniae ampliata, MG. SS. XXX, 34.

4) SS. rer. Lusat, «Reue ^olge I, 274 SHrnn.
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errietet Ijabe
1
). SDiefe graet Äloftergrünbungen be§ ÜJiarfgrafen »on

SSranbenburg, in ben beiben §auptfiäbten ber Dberlauftij brängen ben

fd^roer abraeiäbaren ©djlufj auf, bafj er bamalä bereits irgenbraelcfje

9ted)te, bie natürlich auf ba§ ifjm beim ©fjefdfjlufj überraiefene £etrat§gut

fidj begründeten, bort roar)rguner;men in ber Sage mar. 3Bann roirb

bie @l)e felbft gefdfjloffeh fein ? @in %af)x »or ber ©rünbung be3 ®ör=

litjer 0ofter§, 1233, begegnet ber junge, bamate roaljrfdjeinlidj neun=

geljnjäljrige SRarJgraf gufammen mit feinen Dljeimen £ergog 2llbredjt

»on ©adEjfen unb ©raf ^einricr) »on Slnlmlt gum erften 9Me al§ ©aft

$önig -üßengete I. oon Söfymen ; er ift beffen 3euge jn e iner xutunbe,

bie gu <Seble£, öftlidj oon $rag, auögefteßt ift
2
). Unb bie 2lnnar)me,

bajj biefe Steife feine 33rautfa^rt barftettt, unb bafj $önig 2Bengel bem

©djroiegerfoljne bamal§ bie SJiitgift nac^ »iel verbreiteter ©itte ber

$eU ntdr)t bar auöbegafjlte, fonbern burdj Überroeifung irgenbroeld^er

territorialen Siedjjte in ber Dberlaufitj fidler fteHte, läfjt fid§ aucfj nod)

auf anberem 2öege raafjrfdEjeinlidj machen. Dtto mar nämlidf) bisher

nur Sitularmarfgraf oon 33ranbenburg geroefen
3
). 2£irflid£jer ^n=

Ijaber ber marfgräflid^en ©eraalt raar fein älterer SBruber ^ofyann, ber

aucfy allein ein (Siegel führte. ^Damals 1233 nun, nefjme idfj an,

mürben Dtto irgenbroeldje Ijerrfdfjaftlicfjen 9ied)te in ber Dberlauftij dn=

geräumt ; unb, roie bie fpätere ©ef<f)id)te erroeift, finb biefe Steckte, bie

nur ba§ §eirat§gut be§ jüngeren ber Srüber barfteHten , »on beiben

al§ gemeinfamer S3efii3 betrautet morben. , 2öenn aber Dtto feine ffliU

gift berart im gemeinfamen §au§gut aufgeben liefj, fo !onnte er raofyl

»erlangen, bafür in trgenbroeldfjer $orm burdf) ben älteren 33ruber ent=

fd^äbigt gu werben. Unb tatfäcpdfj lehren un§ bie Urfunben, bafc.

1) SS. rer. Lusat., ÜJleue golge I, 311; »gl. 274 2lnm. ©beimann,
25a§ $ran$isfanerflofter in Sauden, 9ie.ue§ £aufi£ifdje3 Sflagaätn XXXX1X, 10

2lnm. mottete bie *ftacf)ritf)ten über bie ©rünbung ber beiben Älöfter Sauden
unb ©örli£ burdfj einen SRarfgrafen als unglaubroürbig Ijinftelten, rote mir

jdjeint, oljne ©runb. SUie ©rünbung oon Ätofter Sauden im ^a^re 1240 pafjt

gut jufammen mit ber 2Jial)nung be3 5ßapfte§ oon 1248 (©beimann, a. a. D.

36 3lx. 1), ben %iau ju ooHenben, ben ber feit 1240 in fd&roere ÄrtegSroirren

oerftricfte SDlarfgraf roof)l au§ ben Slugen rerloren blatte; unb im übrigen ftimmt

bie -JtadjridEit »on ben Äloftergrünbungen fo gut }u bem fonftigen 93ilbe, ba§ roir

»on bem frommen 2J?arFgrafen Dtto Ijaben (ogl. meine SRegeften 9?r. 946), ba|

id) fie auO) barum für ed^t b,alte.

2) Sögt, meine SRegeften 9ir. 610.

3) S3gl. jum folgenben meinen Sluffafc: 2)ie Teilung ber 2Karf 93ranben=

bürg bura) bie SKarfgrafen 3ob,ann I. unb Dtto III., 43. unb 44. Sab.reöberiajt

beS ^iftorifajen SBereinä 3" SBranbenburg a. $. 77—97 ; namentlich 81 ff.

20*
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eben je§t, guerft am 15. Dftober 1233 *), Dtto al§ üoUberecfjtigter,

gleichfalls fiegelfüljrenber SJcitregeni ber -äJtarf 33ranbenburg neben

feinen Sruber ^o^ann trat.

$jd() roieberliole , n>a§ idj bisher roaljrfdjeinlicfj gu madEjen fudt}te

:

im 3>a§re 1233 ging Dtto naef) Söljmen, heiratete bort $önig 2Bengel§

£oct)ter Seatrir. unb empfing al§ SJiitgift irgenbroeld^e Ijerrfcfyaftlicfjen

Siedete in ber Dberlaufitj, bie e§ ifjm bann ermöglichten, 1234 in

©örlttj, 1240 in Sauden ^rangisfanerflöfter gu grünben. @§ faßt

bei 2lnnaljme ber §ocf)geit im Igaljre 1233 allerbingS auf, bajj ber

ältefte, ber @r)e entftammenbe <5olm erft 1244 gur Söelt lam. 216er

möglich ift, bafj bei Stbfdjlufj ber @r)e bie 33raut nodj fo jung mar,

bafj auZ natürlichen ©rünben nidt)t fofort $inber erraartet werben

fonnten; möglich ift ferner, bafj bie beiben ber @fye entftammenben

S^öcfjter, ßunigunbe unb 3fted)tilb, im 2llter iljren trübem »orangingen

;

möglich ift enblid), bajs bie @lje tatfäd^lidt) gunädjft burdj !yaljre un=

fruchtbar mar, ober bafj bie -JJcarfgräfin t>or ben glü(flidt)en fpäteren

©ntbinbungen erft $erjl= ober Totgeburten burdfjgumacljen rjatte
;
jeben=

faÜ§ ift au§ ber £atfac§e ber ©eburt be§ älteften <Solme§ im ^afyve

1244 lein enifdjeibenbeS Slrgument gegen ben Slbfdfjlufj ber @r)e im

^a§re 1233 r)erguleiten.

3)en gufammenljängen, mie id^ fie bisher al§ marjrfdfjeinlicr) r»or=

trug, fte§en aber anbere geroidjtige Sebenlen entgegen: gunädjft bie

eingangs ermähnte, beftimmte 2lu§fage $aifer $arl§ IV., bafj erft fein

feit 1253 regierenber Itrgrofjüater $önig Dttbfar bie Dberlaufiij bem

SSerbanbe ber Ärone 33öl>men entfrembet r)abe
2
), unb bann ungroeifel=

t)afte urfunblidfje 3 euSn ^ffe r
nac

*J
benen $önig SBengel nod) nadfj 1233

Sauberen in ber Dberlaufitj geraefen ift. !ftur einige, befonberS

beroeisfräftige Urlunben feien r)ier angeführt: in einer Urfunbe für

Softer -Jftarientljal r>om 22. $ebruar 1238 cerfügt $önig üßengel, bafj

bie SSögte »on Sauden, ©örliij, Söbau, SRetd^enbadt) unb Söeijjenberg

bie ^lofterbörfer nur mit ^ufitmmung ber äbtiffin betreten bürfen 3
);

am 7. 9ftai 1241 legt ®önig Sßengel urfunbltdj bie ©rengen ber Dber=

läufig feft
4
); am 3. Sluguft 1243 roeilt er in ©örlitj 5

); im %af)te

1245 begießt Königin ^unigunbe ©inlünfte au% Sauden 6
); am 6. Quli

1) SRegeften 5Rr. 612.

2) Dben ©. 296 2inm. 1.

3) 3R. ©oetiler, Sie Urfunben beS ÄlofterS 2RarientI>aI, 5Reue§ £auft|i*

fct)e§ SWacjajtn LXXVIII, 12 5Rr. 2.

4) ©i Aö^Ier, Cod. dipl. Lusatiae superioris I (2. 2tufl.), 59 ff . 9tr. 38.

5) 3)oef)ler, a. a. D. 17 SRr. 7.

6) Äö^Ier, a. a. D. 74 f. 9t£ 44.
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1247 bejeicfjnet $apft ^nnocenj IV. baS Sanb Sauden als bem Äönig

oon Söfjmen gehörig
1

); am 11. Sunt 1249 urtunbet SÖßenjel in

Sauden 2
).

2IuS bem Dilemma, bafj einerfettS an ÜöenjelS IanbeSljerrltajer

©eroalt in ber Dberlaufiij nia)t gu jroeifeln ift, bajj aber anbererfeits

Marfgraf Dtto, nacfjbem er fein ©cfirotegerfoljn geroorben roar, in ber

Dberlaufi£ ßloftergrünbungen »ornimmt, Ijilft meines @rad)ienS nur

bie 2lnna§me, bajj bem 9Jlarfgrafen junäd^ft als ©idjerftellung ber 3flit=

gift irgenbroelö^er 33efi§ in ber Dberlaufüj nur oerpfänbet roorben ift,

mit ber -IRögltajfett, iljn fpäter roieber ein^ulöfen. 2)a jebodjj er=

faljrungSgemäfj folcfje SBteberein.Iöjungen im Mittelalter fer)r häufig

angefiajtS ber feöfye ber ©elbfumme, in unferem $afle ber Mitgift, für

bie ber ^ßfanbbefiij ©idfjerljeit bot, unterblieben, fo lonnte SSJiartgraf

Dtto oon oornfjerein mit ber 9Jtögltcfjfeit ober a©ar)rfd^einltd^feit rennen,

bafj bie pfanbroeife an iljn übergebenen 33efi$titel in Sauden unb

©örli§ unb tjieUeicrjt aucfj fonftroo in ber Dberlaufii* t^m unb feinem

#aufe bauernb oerbleiben roürben, unb auf ©runb biefer 2lnnaljme

l>at er, ficfjer mit guftimmung feines <5d)roiegeroaterS , Seile feines

$Pfanbbefi£eS gur ©rünbung unb SluSftattung ber Minoritenflöfter in

ben beiben £aupt[täbten bei SanbeS oerroenbet. @ine 33elef)nung beS

SranbenburgerS mit ber Dberlaufi§ ober Seilen berfelben l)at jeboclj

1233 nicfjt ftattgefunben; fie rjätte baS jroeifelloS fortbefteljenbe 9tec§t

beS SBöfymenfönigS jur unmittelbaren SanbeSregierung erlöfdfjen Iaffen

;

unb ßaifer ßarl IV. f)at ja in beftimmtefter $orm auSgefagt, bafj erft

$önig Dttofar, bem roir uns je£t pguroenben fjaben, bie Dberlaufifc

bem SSerbanbe beS böljmifc§en SfteidfjeS entfrembet fyahe.

ßönig Dttofar II. oon SBö§men Ijat in fer)r lebhaften SBejieljungen

ju feinem ©cfjroager SRarfgraf Dtto III. geftanben; im Sßinter 1254/55

Ijaben bie beiben gemeinfam einen ßreujjug nacf) ^reufjen unternommen 3
);

1260 tyat ber SRarfgraf ben $önig in einem ßrieg gegen Ungarn unter=

ftü|t
4
); im SBinter 1261/62 roar er mit grau unb ßtnbem in $rag

. anläfjlicfj ber feierlichen Krönung DttofarS anroefenb, unb 1264 er=

fcfjien er abermals mitfamt feiner gamilie in Sö^men : bamals richtete

$önig Dttofar bie ^jodjjeit einer feiner branbenburgifdjen 9iid;ten mit

1) MG. Epist. pontif. Eoman. saec. XIII.. tom. II, 298 9lr. 410.

2) ®mler, Regesta Bohemiae et Moraviae I, 572 f. 9lr. 1234

3) Äegefien 9t r. 779.

4) Siegeften 3ir. 847—852 a.

5) Siegeften 9tr. 868, 870.
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einem ungarifdjen ^ringen au§ x
). 3u unferem S£r)ema Ijaben mir

roieberum bie Urlauben gu Befragen : mann übte ber SBöljmenfönig gu=

letjt, unb roann bie ^flarügrafen von 33ranbenburg guerft Ianbe§r)etrlid^e

SRedjte in ber Dberlaufiij au§? 35a ift feftguftetten, bafj unter föönig

Dttofar nidjt merjr, mie gu feines SSaterS Reiten, fixere geugniffe für

bie börjmifdje £errfdljaft im Sanbe 33au|en oorliegen, roäljrenb feit bem

$jar)re 1264 bie branbenburgifdfje #errfd()aft rjier ficr)er begeugt ift: am

17. 9Mrg 1264 nehmen bie 9Jiar!grafen ^o^ann I. unb Dtto III. baö

neu im Sanbe gegrünbete Softer -SRarienftern in iljren <Sc!jut3
2
); am

12. 2lpril beäfelben ^a^re§ urfunbet Dtto III. in ©örlitj für bas

bortige (Spital gum tjeiligen ©eift
3
); unb, roa§ entfcrjeibenb in§ ®e=

roidjt faßt: am 3. $uni 1266 einigen fidfj bie Sftartgrafen $or)ann I.

unb Dtto III. über bie Teilung irjreS Sanbe§ Sauden berart, bafj

Sftarfgraf Dtto ba§ Sanb teilen, -SRarlgraf l^oljann aber einen ber

Anteile für fiel) roärjlen folle
4
).

2lu§ bem allen ergibt ftcr), bafj ®önig Dttotar feinem (Sdjroager

ba§ Sanb nad§ feiner £r)ronbefteigung 1253 unb oor ben Urfunben oon

1264 5
) überlaffen Ijaben mufj. 3>nnerl)alb biefer geiigrengen finb bie

Segieljungen ber beiben dürften feit 1260 befonber§ lebhaft, ma§ fdfjon

ben ©ebanlen nalje legt, bie Übertragung in biefer $eit angunerjmen.

SDabei barf nicljt auffallen, bafj Dttotar, obroor)l oon 1253 bis in bie

fedfjgiger 3>arjre nodfj Sanbe§r)err in ber Dberlaufiij, bodfj urfunblidfj

burcf) all biefe $at)re
f

foroett irf; fer)e , nidjt als folcrjer nacljguröeifen

ift. DttofarS ^oliti! mar nacfj einer anberen Sfticrjtung r)in orientiert:

1251—1252 rjatte er Öfterreicr) unb einen £eil ber Steiermark er*

morben unb in heftigen kämpfen gegen ben ßönig oon Ungarn be=

Rauptet; 1260 -brachte il)m ein neuer $rteg gegen Ungarn ben 23eft£

ber gangen (Steiermark SDie 3iele feiner $olitif lagen mit anberen

Söorten fo au§gefprod(jen im ©üben oon SBöIjmen, bafj e§ ntd^t oer=

rounbern barf, roenn er barüber bk nacrj Sorben gu liegenbe Heine

Dberlaufi£ erft burdj $al)re oernacrjlafftgte , um ficlj iljrer oann gang

gu entlebigen.

%$ glaube nun auctj ben 3eitpunlt, mann bie§ erfolgt ift, mit

1) gtegeften 9tr. 900, 901, 903.

2) Siegelten 3tr. 890.

3) SRegeften 9tr. 892.

4) SRegeften Sftr. 917.

5) SDte Don $ ö f) I e r , Cod. dipl. Lusatiae superioris I (2. 2lujl.) 86 f.

9lr. 54 unb «ftiebel, B VI, 7 9tr. 2192 gu 1262 ^uli 13 a&gebrucfte Urfunbe

ber aJiarfgrafen Dtto unb ^onrab für bie ©tabt SBau^en gehört ju 1282.
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giemüdjer ©idjerfjeit beftimmen ju fönnen. ^m (Sommer 1260 Ijat

Btfarfgraf Otto ben $önig fefyr tatfräfttg im Kriege gegen Ungarn

unterftü£t unb fidEj burcfj feine entfdjeibenben SKajjnaljmen in ber

©ctjladfjt bei @roiffenbrunn l
) DttofarS SDanf oerbient. %m Januar

1262, al§ Dtto roieber bei feinem ©cfjroager roeilte, fjat ber 9ftarfgraf

bem $önig ein infjalt§fd(jroere§ SSerfpredEjen beurfunbet: er fagte iljm

£Ufe gegen jebermann ju, aufser gegen ben @rgbi)d)of t>on SRagbeburg

unb feinen Sritber SRarfgraf ^o^ann; er oerfjiefj roeiter, feine ©ö§ne

unb £öd£)ter nur nacfj ben 2öünfd£jen be§ 23ö£)mentonig3 ju »erheiraten;

unb er gelobte fcpefjltdj burdlj (Sib, bei ber bamal§ in3 Sluge gefaxten

fteuroafjl eine§ beutfdjen $önig§ ftd^ in feiner Stimmabgabe ganj nadfj

ben Söünfcfjen OttofarS gu rieten 2
). 2)er SRarfgraf, in beffen 2)anfe§=

fcfjulb ber $önig oljneljin fdfjon ftanb, oerfdEjreibt ftdj ir)m r)ier alfo

politifdE) fo jiemlidEj mit §aut unb .paaren. 2)er Vorgang roirb nur

Derftänblidfj unter ber 2lnnafjme, bafj $önig Dttofar fidtj bafür feiner=

feitö ju roeitgeljenben ©egenuerfprecfjungen oerpflidEjtet r)abe; biefe muffen

in einer §roetten, oerloren gegangenen Urfunbe geftanben fyahtn; ba§

Mittelalter fannte hzi »erträglichen 2(bmad)ungen, bie fic§ au§ gegen=

fettigen 3ugeftänbniffen groeier Parteien gufammsnfeijen, audfj fonft bie

©itte, bafj nicijt etroa SSerfprecfjung unb ©egenoerfpred^ung in einer

©efamturfunbe gufammengefafct mürben, fonbern bafj oielmerjr jeber ber

SBertragfcijliefjenben eine befonbere Urfunbe, bie nur feine 3ugeftänb=

niffe enthielt, auffegte unb ber Gegenpartei au§ljänbigte. %<§ erinnere

an ba§ SBormfer $onforbat von 1122, ba§, in biefer 2lrt rebigiert,

au§ einer faiferlicfjen unb einer päpftlidljen Urfunbe beftefjt, bie erft

jufammengenommen ben' ©efamtinfjalt ber 2lbmad§ungen überbliesen

laffen. Unb fo finb audfj bie unoerftänbltcfj roeitgeljenben SSerfpred^ungen

SKarfgraf Dtto§ r<on 1262 nur erflärlidj) unter ber 2lnnar)me, bafj

gleidfjjeitig in einer entfpredfjenben , teiber nicf)t erhaltenen Urfunbe

Äönig Dttofar- bem ©dfjroager feine ©egenleiftung Derbrieft rjabe. Unb

biefe roirb in ber Abtretung ber Oberlauf^ beftanben fjaben, jenes ©e=

bietet, in bem ber 5Rarfgraf fcfjon feit feiner §oct)gett im I^'afjre 1233

geroiffe fRed^te pfanbroeife innehatte unb beffen SSerluft ber Äönig, ber

eoen DfterreidEj unb ©teiermarf erroorben fjatte, leidet oerfdEjmergen

fonnte. 3 U freiem Eigentum freiließ Ijat $önig Dttofar feinem

©cfjroager Dtto ba% Sanb Sauden auclj jeijt nic§t überlaffen, fonbern

1) Sgl. ben Sftzgeften 9er. 852 angeführten Sertc^t ber Cron. S. Petri

Erfordensis moderna (MG. Mon. Erphesfurt., Dftat>au§ga6e, @. 250).

2) Stegeften 3lr. 870.
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oielmefyr als fielen ; aber ber £er}en§6eft§ , an bem — roofyl mit

bör)mifcr)et guftimmung — DttoS älterer S3ruber 3°^an« fofort teü=

naljm, genügte, ben beiben baS 9tedjt gu geben, im ^aljre 1266 eine

Teilung beS SanbeS ins Sluge gu faffen; biefe Teilung ift bann am

1. 5CRai 1268 burd) ben Vertrag oon $laue berart burdjgefüfjrt rcorben,

bajj bie 2öeftr)älfte beS SanbeS mit ber §auptftabt Sauden an bie

©öfyne beS mittlertoeile geftorbenen Sftarfgrafen ^ofyann fiel, roäfjrenb

bie Dftfyälfte mit ber ^auptftabt ©örlitj ben <5ö§nen beS gleichfalls

oerfd)iebenen 9Jlar!grafen Dtto oerblieb 1
). Nebenbei fei angemerft,

bafj bie ©übgrenge ber Dberlaufttj gegen Söfjmen bamals mefentlidj

anberS als Ijeute oerlief : Zittau unb beffen roeitere Umgebung ift nidjt

auf 33ranbenburg übergegangen, fonbern ber trone Söfjmen erhalten

geblieben.

3)ie Regierungen gioifdjen töntg Dttofar einerfeits, ben branben=

burgifdjen 2lSfaniern anbererfeits maren jeijt nodj enger gefnüpft; bie

9Jiar!grafen beiber Sinten, bie Söfjne IgofyannS 1. in Sauden unb bie

DttoS III., bie gugleid) DttofarS Neffen roaren, in ©örlitj, toaren SefjnS*

leute beS Königs oon Söljmen geroorben. <5o Ijaben fie bem ®ömg,

als biefer in feinen «Streit mit dortig SHubolf oon |>absburg geriet,

iljre llnterftütjung angebeifien laffen, obgleidj fie baburdj iljre rjöfjer

ftefyenbe SefyenSpflidjt gegen ben beutfdien Äönig oerletjten. 33ei bem

erften gufammenftojj ber tönige im ^a|re 1276 befanb ftdj DttofarS

^effe, SJlarfgraf Dtto V., Tüa^rfcrjetnUcr) im böljmifdfjen Sager; jeben=

falls Ijat er als einer ber beiben SSeüottmädjtigten feines DljeimS ben

^rieben groifdjen bm Königen guftanbe gebraut 2
). Jßor bem ent=

fdjeibenben 2öaffengang beS $afyreS 1278 fieberte fia^ Dttolar roieberum

bie allerbingS nicr)t red^tgeitig eintreffenbe Unterftü^ung feiner Neffen

Dtto V. unb 2Ilbred>t III. 3
); unb Sftarfgraf Dtto IV. aus ber

jof)anneifcf)en Sinie 4
) focfyt bei SDürnlrut in ben 9fteir)en beS bötymifcfjen

£eereS roaljrfc&einlicfj mit 5
). @rft nadjbem Dttofar Ijier Sfcfjron unb

Seben oerloren r)atte, erfcrjien fein SKeffe Dtto V. in 23ör)men 6
), unb

1) 3tegeften 9Jr. 954, 955.

2) Sfogeften 9tr. 1095—1099. Dtto V. war aud& im folgenben Saljre im

Sntereffe feinet DljeimS für ben 21u§gleidj mit Äönig 9lubolf tätig; 3tegeften

9lr. 1110, 1122.

3) Eegeften 9lr. 1128, 1130, 1149.

4) 2Iud) mit ben iotjannetfdjcn SDJarfgrafen Ijatte Dttofar ein Sünbniä ge-

troffen, SRegeften 3lt. 1125.

5) SRegeften SRr. 1151, 1153; jebenfaHä Befanb fttt) Otto IV^ na# ber

©c&Jadjt im bö^mifdjen Sager; 9tegeften 9Kr. 1162.

6) 3tegeften 31r. 1155, 1156, 1159.
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Bei bem nun folgenben $rieben§fd()Iuf$ mürbe er gum 23ormunb fetneä

Heinen S3etter§ Sßenjel tum Söhnten befielt*). @§ gehört nid)t f>icr=

f)er, bie eigennützige Slrt gu frfjtlbem, in ber er feine SBormunbfctjaft

geführt Ijat ; nur auf bie ©ctjlufjabmadjungen, burd) bie ßönig SEBenjel

im 34re 1283 be§ felbftfüdljtigen 33etter§ enbliclj lebig rourbe, mufj

näfjer eipgegangen roerben, ba burdf) fie abermals eine S3eränberung in

ben rechtlichen 23er|ältniffen ber Oberlaufifc eintrat.

2Bir muffen un§ bie oerfd^iebenen $8erid£)te über bie SBebingungen,

bie Dtto V. feinem böfymifdfjen -UJlünbel, ba§ er nadfj Sranbenburg über=

füfyrt fjatte, oor ber (Sntlaffung in bie §eimat abpreßte, etroaS genauer

anfefjen.

I.
'

,3unädf)ft fommt in Setracfjt bie 2lu§fage, bie bie oor bem

#ofgerid£)t ßöntg 9tubolf3 von £ab3burg im 3luguft 1283 gegen ben

Sttarfgrafen Ilagenbe böljmifdfje ©efanbtfcfjaft machte 2
). Tianaä) f)at

Dtto V. eine §auptforberung r-on 20 000 Wlaxi erhoben, für bie

Sßengel tf)tn oerpfänben mufjte: bie ©tabt 3ittau, bie 23urg SRolmau

(norböftlict) Zittau), bie S3urg unb ©tabt ©djarfenftein (füböftlidfj

Setfdjen), bie S3urg 33öfig (norbroeftlidj Sung=35unjlau in SBöljmen),

bie Surg £etfcfjen (an ber @lbe), bie ©tabt unb S3urg 2luffig (an

ber (Slbe), bie ©tabt unb S3urg 33rü£ (fübroeftlicf) SCepIitj) unb bie

93urg ©dfjroaben (öftlicfj 2tuffig). %üx eine weitere gorberung »on

2000 Maxi fjabe SSengel Bürgen fteflen unb für eine brüte $orbe=

rung oon 5000 SDtarf anberroeitige 33ürgfd)aft leiften muffen, ©ie

Seifiger beS königlichen .gofgericfjts entfd§ieben bann, bajj biefe ah=

gepreßten $orberungen nichtig feien, n>a§ $önig fRuboIf von §ab£burg

beftättgte.

II. $f)nlid(j, aber lürjer, berietet Canonicorum Pragensium con-

tinuatio Cosmae 3
), ber SRarfgraf Ijabe, nad§bem er bereits früher

15 000 Watt empfangen fjatte, 20 000 3Jiar! für freigäbe feines

SRünbelS »erlangt unb ficfj jur ©ic§erftettung biefer gorberung SCetfdjen,

2Iuffig, 23rü£, SHofjnau unb Söfig oerpfänben Iaffen.

III. @ine britte Quelle, bie conscriptio bonorum S. Mariae

1) 3tegeften Vit. 1162; Dtiofar $atte für ben %aU feine§ £obe§ feinen

branbenburgtfd>en Neffen bereits für btefeö Slmt in 2lusftdjt genommen; 3legeften

9lr. 1152.

2) Söhnte r = ERebti cfi. 3lr. 1799. M.G. Const. III, 344 f. 5Wr. 360.

»iebel B I, 172 f. 3lv. 125. Äöf)Ier, CD. Lusatiae super. I (2. 2Iufl.),

114
ff. 5Rr. 71.

3) MG. SS. IX, 208.
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Eudnicensis x
) oom Igaljre 1338 ergäbt, -IRarfgraf Otto fyabe fid) mit

ben böljmifdjen ©täuben auf 5000 -Iftarf al3 ben $rei§ geeinigt, um
ben er ben deinen $önig Sßengel fveitaffen motte.

IV. 2)er böfjmifdje £iftoriograplj $ulfaroa enblid) berietet in

feinem Chronicon Bohemiuin 2
), Dtto ^abe fein SSJtünbel um oen $rei§

pon 35 000 -Jftarf freigegeben. 2Iuf}er biefem (Selbe Ijabe er

bie gange SDtarfgraffdjaft 23 a'u £ e n mit gemiffen Surgen
unb ©täbten gu erblichem SBefitj empfangen 3

).

Sie oier SBeridjte laffen fid; ofyne 3roang kidjt miteinanber ner=

einigen, ^n ber Urfunbe 5Rubolf§ oon §ab§6urg lann natürlidj nur

oon benjenigen ^orberungen be§ 33ranbenburger§ bie SRebe fein, bie

bie böfymifdje ©efanbtfdjaft anfodjt; roenn mithin bie 15 000 SRar! (II),

bie Dtto fdjon früher empfangen blatte, ntdjt ermähnt rcerben, roenn

meiter bie enbgültige Abtretung ber Dberlaufifc (IV) nid)t ermähnt

mirb , fo fjat man fid) in biefe SSerlufte non feiten 23öJ)men§ gefügt.

SDie 5000 -JRarf, bie bie böljmifdjen ©efanbten bem Sflartgrafen gu=

geftanben blatten (III), finb eine ber oon 2öengel nadjljer beanftanbeten

$orberungen (I); unb bie 35 000 9flarf $ulfaraa§ fe|en fidj gufammen

au§ ben 15 000 -Dtarf, bie Dtto bereits früher empfangen blatte (II),

unb ben 20 000 Wlaxf, bie er beim Stbfdjluft feiner 23ormunbfcb>ft

nodj erpreßte (I, II).

©o ftettt fid; alfo ber ©efamtoorgang folgenbermajjen aar: nadj=

bem SRarlgraf Dtto V. fd»on rcäfjrenb feiner 33ormunbfdjaft§fül(jrung

fid; oon S3ö§men 15 000 9ftarf blatte gafjten laffen, nerfjanbelte er oor

ber freigäbe feines 3Setter§ rcofjl gunädjft mit ben böljmifdjen ©täuben,

bie iljm bafür 5000 9ftarf boten, roa§ 2BengeI beftätigen mufjte. 3)ann

aber »erlangte er oon SBengel felbft 20 000 Wlaxi unb liefe fidj bafür

eine Steige mistiger ©täbte unb S3urgen oerpfänben, beren 23efi$ tfjm

aud; in gufunft oie 5ERögIid;leit gu Eingriffen in bie böf)tnifcfjen 23er=

fyältniffe offen galten foflte. ©ine roeitere Sfobenforberung be§ Wlavi=

grafen oon 2000 SJtar! mujjte biefem burd; Bürgen fidjergefteKt werben.

1) $. ©tnler, Decem registra censuum Bohemica (5prag 1881), @. 9

(in ber nota de recuperatione ville Dagow).

2) 2R enden, SS. rer. Germanicar. III, 1729.

3) 2)er »erbiente ©rforfdjer ber ©efd£)tdjte ber Dberlaufi|, £ ermann
$ n o 1 1) e , Ijat fidj raieber^olt betreffs be§ Überganges berfelben auf bie 2l3fanier

auSgefprodjen, fo 2Ircb> für ©ädjnfc^e ©efa). VIII (1870), 275 f., unb STCeueS

Saufi^ifcfieS 3Jiagajtn LIII (1877), 181 f. ©eine SDarfteEung roeidjt ertjeMid)

Don ber tjier gegebenen ab ; namentlich Ijat er bie meines SradjtenS entfdjjetbenb

n>td>tige, oben im £e£t angeführte ©teile auS 5ßulfaroa nidjt oerroertet.
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<Sd)liejjIidj rourbe bie gange -Jftarfgraffdjaft 33au|en, b. x). bte Sanbe

äußert unb ©örli£ ober bie Dberlaufit*, bte bem a§fanifdjen £aufe

fett 1262 al§ böfjmifdje§ Äronleljen gehörte, btefem jeijt gu freiem

igentum überlaffen, b. Ij. Sßenget erflärte fid) bamit einoerftanben,

bafe fte reidjsunmtttelbarer 33efitj ber 2l§fanier rourbe. @r fonnte fid)

mit bem 33erluft abftnben, ba bie bireften £errfdjaft§redjte ber Könige

von Söhnten in 33au|en unb ©örlifc bodj fdjon feit über groei %clv)v=

geinten erlofdjen roaren. 3)ie tfjm unb ben böljmifdjen (Stäuben ab=

gepreßten ©elbforberungen fjat er (aufjer "oen fdjon früher gegabelten

15 000 Sftarf) nidjt anerkannt, unb ba% 3fteidj§fjofgeridjt fjat fte bann

audj
, feinem 2lnirage gemäß, ebenfo rote bie gur (Sidjerftellung ber

^orberungen erfolgte SSerpfänbung ber norbböf)mifdjen Surgen unb

(Stäbte, für nichtig erllärt. (So ftellt alfo in ber ^auptfadje ber fett=

fyerige retdjSunmittelbare 33efit* ber Dberlaufi£ ben großen unb bauern=

ben ©eroinn bar, ben 9Jiarfgraf Dtto§ V. felbftfüdjtige SSormunb=

fd)aft§füf)rung bem a§£anifdjen ©efamtfyauä errungen l)at; unb bem

Seidje lonnte e§ ja fdjliefjlidj gleidjjetn, ob e§ Dbereigentümer einer

böljmifdjen ober einer branbenburgifdjen Dberlaufitj roar. SDie SSers

roaltung ber bisher oom böljmifdjen, je§t aber com beutfdjen $öntg

tljnen al§ Seijen übertragenen Dberlaufitj blieb audj nadj 1283 berart

groifdjen ben beiben branbenburgifdjen Sinien geteilt, bajj bie joljanneifdjen

IJJkrfgrafen in Sauden, bie ottonifdjen bagegen in ©örlifc Ijerrfdjten,

bis nadj bem 2Iu§fterben ber jüngeren Stnie im ^a§re 1317 9Jkrf=

graf Söolbemar in feiner #anb roie bte gange* -äftarf Sranbenburg, fo

audj bie gange Dberlaufitj Bereinigte.

9lad) Söolbemars Stob im %av)xe 1319 beanfprudjte ber fdjlefifdje

£ergog §einridj ocn $> auer unb $ürftenberg , ein Snfel -Jftarfgraf

Dtto§ V. 1
)/ für fid; baS (Mredjt in ber Dberlaufitj unb anberen bisher

asfanifdjen ©ebieten. 2tu§ feinen auf fte begügltdjen, bamafä au§=

gefteßten Urfunben 2
) gefjt mit Sidjerljeit fjeroor, bafj bie Dberlaufitj

al§ reicfj§unmittelbar galt : ber fdjlefifdje $ergog oergidjtete nämlidj gu=

gunften ber $rone Söljmen auf ba§ nott t§m beanfprudjte ©rbredjt

in ber Wlaxt ÜRieberlaufiij, bem Sanbe Sebu§, bem Sanbe SBautjen unb

1) ©eine @Itew waren 33offo I. »on ©djjleften unb 23eatri£ »on 33ranben=

bürg, Sodjter DttoS V.

2) «Riebet B I, 443 ff . Vit. 533-535. ©rün&agen unb SButfe, fte*

geften jur f^Ieftfdjen @eftt)ic^te 1316—1326 (= CD. Silesiae XVIII) 91t. 3953

—3955. 3ur ©adje Änot^e, 2)ie Vereinbarungen jroifa^en Äönig Qo^ann

oon Söhnten, §erjog ^einrid^ oon Qauer unb 33ifcr)of Sffiit^ego »on SJeifeen,

?Irö}io für fädjf. ©efa). VIII, 266—302.
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ber ©tabt g-ranffurt a. D. unb erflärte, biefe gange Sanbmaffe bem

beutfdjen $önig auflaffen gu roollen, bamit ber bann ben ßönig ^o^nit

oon Söhnten mit bem allen beleljne. 9tur ba§ Sanb ©örli§ ertlärte

$emricfj für fidj behalten gu motten *). ßöntg Subroig ber SBaoer

f)at fid^ freilief) um bie§ überaul fragroürbige 6rbred)t beS fd)Iefifcf)en

^erjog§ nidjt gefümmert; iljtn galt bie Dberlaufiij nadj bem 3lu§fterben

ber branbenburgifdjen 2l§!anier gan§ einfach al§ erlebigte§ SReicljSleljen,

über ba§ er am 13. (September 1320 oerfügte, inbem er Sauden

an $önig $>ofjann oon 33btjmen neu auslief 2
), toäfjrenb §einric§ oon

^auer ©örlt§, unb §roar ebenfalls als 9leirf)§leljen, empfing 3
).

$cf) faffe jufammen, rote fiö§ meiner 2lnfid;t nadj ber Übergang

ber Dberlaufhj auf ba§ £au§ ber branbenburgifdjen 2l§lanier oott=

jogen Ijat:

1. %m ^aljre 1233 rotes ßönig Söen^e! I. oon Söljmen bem

IRarfgrafen Dtto III. von SBranbenburg irgenbroelcfjen , im einzelnen

nidjt beftimmbaren $fanbbefi$ in ber Dberlaufitj an als ©itfjerftellung

ber 9Jlitgift ber ^rinjeffin SBeatry; oon SBöljmen, bie SRarfgraf Dtto

batnals fjeiratete.

2. ^m ^aljre 1262 belefjnte ßönig Dttofar II. oon SBöljmen ben

9Jlarfgrafen Dtto III. oon Sranbenburg mit ber Dberlaufi§; biefe

rourbe, roie aller 33efi| ber branbenburgifdjen SlSfanier, in ein Seijen

jur gefamten $anb umgeroanbelt unb am 1. 2Rai 1268 berart groifdjen

ben beiben Sinien geteilt, bafj ber älteren bie SSefttjälfte mit 33au§en,

ber jüngeren bie Dftfjälfte mit ©örli£ gufiel.

3. ^m Söl)re 1283 oergidjtete ^önig SBenjel IL oon Söljmen

in 33er§anblungen mit feinem bisherigen SSormunb SERarfgraf Dtto V.

oon Sranbenburg auf feine lel>nSl)errIidje £oljeit über bie öberlaufitj,

bie feitljer bis gum 2luSfterben ber branbenburgifdjen SlSfanier biefen

als reidjSunmittelbareS Seijen gehört l)at.

1) Db al§ fReid)3Iel)en ober al§ böfjmifdjeä Sefjen, ift nidjt ganj flar.

Änotfye, a. a. D. 289 nimmt le|tere§ an.

2) MG. Constit. V
f
471 f. 9lr. 589.

3) Reinritt) oon Sauer teilt 1329 3Hai 3 bem Äaifer Subroig mit, bafj er

©tabt unb Sanb ©örlifc, quam cum aliis bonis nostris a vobis in feodum

Tecipere consuevimus, bem Äöntg !3ofjann oon Söljmen oerfauft Ijabe, unb

bittet ben Äaifer, biefen Verlauf anzuerkennen unb ben Äönig oon Säumen in

bem neuen 33eftfc ju beftätigen. Äöljler, CD. Lusatiae sup. I (2. Slufi.),

275 f., 3lv. 196.
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II

$te ©vtoerfcmtg ber 3Katf ©nro&ctt&ttra

imvdj im* ö^«ö fwljensoftciftt
1
)

58on

3. » ^ftug^arttunö

II.

§He ©efatnfereigmffe

2tm 17. Januar 1411 ftarb 9Karfgraf SoBft. ©arnit trat ©igi§=

munb roieber in ben 33efit$ ber 5Rarf 23ranbenburg 2
). 33eim Mangel

männlidjer 9?ad)fommen roar beffen SÖruber, $önig -Jöenjel von SBöfjmen,

fein nädifter ßrbe. ©igietmtnb fanbte als SBetrottmädjtigte ben $robft

»on 2BaIboro unb ben laufifcifdjen bitter SBenb uon Dieburg nadj

ber -Iftarf, roeldje in Berlin bie .ßufage *>er 2e^nl§ulbigung entgegen^

nahmen. 9Jlärfifdje 2lbgeorbnete begaben fidj an baZ £oflager be§

^önig§ in Dfen.

£)ie marfgräflidje ^JHfjroirtfdjaft ber legten Seit fjatte bie ,3uftänbe

in ber Watt gemittet; fie beburften bringenb einer 33efferung. 2)a

erfdjeint nun ba§ SSer^alten ber WtäxUx bejeicfjnenb, in ber 2trt, rote

ber ßljronift 2öufterroii3 e§ fdjilbert. 2)emnad) antroorteten äße oon ben

$önig§boten Gefragten, bajj fie leinen anbern ©rbljerm raupten al§

ben $önig von Ungarn, unb roaren über folgen §errn erfreut, £offenb,

1) Sögt, ftorfcfcungen 1916, ©. 371 ff.

2) 21 uf ba3 SftedjtiDerfjäftmS jnufdjen Sobft unb ©igBmunb geljen nur

nidjt ncü)er ein. SBir nerroeifen nur barauf, bafj ©igiämunb u. a. 1401 ben

SRärfern erklärte, bafj er 3io6ft bie SWarf nur auf SBteberfauf nerpfänbet Ija&e

unb fortbauernb beren natürlicher $ürft unb drbtyerr uerbleifce. Stiebel,

©upp I. 49.
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bafj burdj fein gutes Regiment bie Wlaxi, raeldje eine lange geit in

^rrung, Unruhe unb $rieg gefdjmebt fjatte, gu ^rieben unb in guten

©tanb kommen würbe, ©tnige oom 2lbel,
t
an ber ©pii$e GaSpar ©ans

gu $utli£, Hauptmann ber SUtmarf, unb je groei BeDollmädjtigte ber

üorne^mften ©täbte mürben nadj Dfen abgeorbnet, um bort bem Könige

perfönlid; bie £ulbigung gu leiften
1
). 5Radj Betätigung aller ir)rer

^rioilegien erfolgte fie mit „fleifsiger unb bemütiger Bitte", bafj ber

^önig felber in bie 9Jtarf fommen möge. SDiefer erflärte, er motte erft

bie SieidjSfadjen befteften, bann aber perfönlidj erfd;einen, um fid; über

bie Berfyältniffe ber Waxi gu oergeroiffern
2
). ^ngroifdjen mürbe er

ifmen einen »on feinen Ferren fripiden, um ber 3Jiar! aufzuhelfen unb

fie in Drbnung gu bringen. Wad) foldjer Bertröftung lehrten bie ©e=

fanbten r)eim; aber raenig £üfe ift ^ernad; erfolgt.

3u ^o§anni§ beS folgenben ^a^re§ 1412 fdjidte ©igiSmunb

bann ben Burggrafen $riebrid) gu Nürnberg ; eS mar, roie menn ®ott,

burd) Bitte ber Strmen beroogen, ifm oom £immel gefanbt f)ätte. 2ttS

er ben guftanb ber Ttaxi ernannte, berief er beren Slbel unb ©täbte

nadj Branbenburg.

2tfleS ging nadj biefer SDarftetfung glatt unb oortrefflidj oon=

ftatten/ bis ber ©ottgefanbte erfdjien, um bem Sanbe ©egen gu bringen.

2Bir merben nodj fer)en, bafj bie SDinge feineSroegS fo einfadj tagen.

Beoor mir aber rjierauf eingeben, fei nodj einiges über ben 2BortIaut

ber Quelle gefagt. 2Bufterroi£enS Bericht gufolge fjat ©igiSmunb fein

kommen unb bie $Perfönlid)feit eines etroaigen Vertreters offen ge=

laffen. %n ber ©djöppendjrontf fteßt 2öufierroi£ bie <Saä)e etroaS

anberS bar. £ier erflärte ber $önig ben 2lbgefanbten/ menn er nidjt

in bie 9ftarf lommen tonnte, fo mürbe er iljnen einen #errn fenben,

um iljnen bepflidj gu fein. @r benannte ben 'Burggrafen griebrid/

ron Nürnberg, maS bie State fer)r erfreute. $röljlid) famen fie raieber

inS Sanb 3
).

3)er ^inroeiS auf ben Rollern finbet fidj beftätigt unb meiter ge=

fü^rt burd) groei föniglic§e Urlunben com 11. ^uli 141.1 *), in benen

1) 3n ber ©djöppendEjronif finb bie genteiniglidjen ©täbte unb auSfdjliefj*

lidj ©an§ von Sßuttüfc genannt (r>. % fOjtrdj, 3aljre36ertdjt 60), bie ttrfunben

©igtSmunbä Dom 11. Sunt 1411 : „Sßon ber wädjttgen Sotfdjaft ber ©iniDoIjner

ber Watt".

2) D. Sfttjirdj, 43 unb 44, Sa&reS&ericfjt 47. @g fteljt nur, er wolle

„fefyen, roie bie 3Jiarie gelaffen wäre unb ftünbe". ?lict)tä »on »erfönlidjer 3te^

gierung. <3tgi§munb roirb fia) alfo fe^r norfirtjtig auägebrüdft ^aben.

3) £fa;ircfj 60, 61.

4) »iebel, Cod. dipl. ß. III. 181; Mou. Zoll. VII. 5.
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ber ßönig am ©d^luffe ausführt, bajj er ba§ 33orl)ergel)enbe fdjon ber

Dfener .gulbigungSgefanbtfdjaft münblid) gereiften Ijabe. 35ie§ begießt

fidj offenbar auf ba§ ©ebot, bie -Kader follen ben £of)engot(ern als

oberften SSerroefer anfeljen unb ifjrn unb ben <5dnia,en geljorfam, unter=

tänig unb geroärtig fein
1
). £>aJ3 fie aud) bem SSerroefer unb ^»aupt=

mann ljulbigen muffen, ift ebenfo toenig gefagt, al§ bajj fie bie

Söeifung angenommen unb i^r gugeftimmt fjaben 2
).

@ttoa§ anber§ lautet ein ©rief ©igi§munb§ an bie -JJcärler oom

14. Januar 1412, toonaefj bie ©efanbtftfjaft für bie gefamte SRarf in

©egenioart unb öffentlich oor bem Könige geäußert Ijat
3
), ^rtebrict) gu

iljrem oberften Hauptmann aufgunefjmen 4
). 6§ Ijeifjt: „ufegunemen

gefproben Ijaben".

9Ba§ ift bamit gemeint? @ttoa bafj fie ein fefte§ 93erfpredjen

erteilten ober nur i§re SBereitroiUigfett äußerten. 3roar ^ann

„fprelen" bi§ gur Sebeutung oon „oerabreben" reiben , boefj ift ba§

feiten, unb in unferem $alle toirb fdjioerlia; meljr gemeint fein,

al§ bie öeroötjnlicrje 2Iu§brucf§roeife , roie mir fie anroanbten. ©onft

märe geiüijj ein ftärfere§ 2Bort toie „geloben", „gufagen" ober ber=

gleiten geroäljlt; r)ter um fo mefjr, als «SigiSmunb ben S3rief für

Xtngeljorfame fdjreibt, benen gegenüber er fidj möglidjft in3 9tedjt fefcen

mu|, toa§ am beften burd) eine bereite eingegangene 23erpflidjtung ber

Wdxkx gefdjalj. UnfereS @rad)ten§ befagt bie ©teile: ®ie ©efanbten

Ijaben auf <Sigi§munb§ SSorftettungen unoerbinblid) geäußert, es fei

iljnen redjt, toenn bie ^ßlaxi $riebridj als oberften Hauptmann auf-

nähme. 2Bie „fprelen" ift „aufnehmen" fein redjtlidj oerbinblidjer

2lu§brud; ftärler unb flarer märe geroefen : gu ljulbigen, anguerfennen.

2Beitere§ bringt ein ©rlafj ©igi§münb§ an Slbel unb BtäW ber

2lltmar! unb ^riegnitj oom 12. Sluguft 1412. 2lus iljm erfeljen mir,

bafj aufjer ©an§ gu ^ßutlitj nodj ^ritfdje o. b. <5cf)ulenburg unb

3)ietrid(j o. SRuntborf an ber ©efanbifdjaft beteiligt roaren. %l)nen

unb ben ©täbteboten befahl ber $öriig münblidj, griebridj als oberften

Hauptmann unb SSerroefer ber 9ftarf aufgunefjmen unb bemfelben nadj

1) Siebet, geljn 3jafJre 34 bejiebj bie 3Benbung aud) auf ben weiteren

^nljalt ber llrfunbe, bafür ift formal lein ©runb unb wirb nodj burdj
ff
ge=

Reiften fjaben" roiberlegt, roa§ fidj bodj nur auf bie 2lnerfennung bejteljen fann.

2) Mon. Zoll. VII. 5.

3) SDer ©a^teil lautet: „bie (Sotfdjefte) ben oorgenanten grieberidj oudj

oon eror aUir toegen ju eroeren obriften Ijouotmann oor un3 gegentoorticlidjen

unb offenließen ufejunemen gefproajen Ijaben".

4) SRiebel B. III. 192.
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bem 28ortlaut ber barüber gegebenen Briefe gefjorfam gu fein unb

iljm aurf) oon be§ $önig§ roegen @rbl)ulbigung gu Ieiften. 2)ie§ Ijätten

bie Boten unb alle, bie in Dfen anroefenb waren, mit $>a gugefagt

unb folglich ifjre ©inroiHigung gegeben x
). SBie man fieljt , tft l)ier

mefjr behauptet, nämltdfj bie @rbl)ulbtgung unb bie ^ufage.

@§ fragt fidj, ob biefe ©rtoeiterung ben ^atfacfyen entfpridljt.

(Sicher ift ba§ feineSmegS. ©igiSmunb perbanb mit bem legten Briefe

beftimmte politifcfje groecfe: bie 2tnerfennung be§ SRarfgrafen burdEj

•Eßiberfpenftige. @r lönnte beSljalb eircaS ftarf auftragen, ©egen

bie guoerläffigfeit be§ 2Bortlaute§ fprtct)t ba§ fpätere SSer^alten gerabe

ber brei anroefenben 2tbel§oertreter, roeldfjeS fetneSroegS banacfj ausfielt,

als roenn fie ftdEj irgenbroie gebunben füllten, ferner bleibt gu er=

mögen, bafc bie ©efanbtfd&aft mit bem auSbrücflicljen $mtd gefcfjicft

mar, bem Könige ©igiSmunb gu ljulbigen, bafj fie alfo gu weiterem,

nun gar gur Übernahme einer anbern ^ulbigung gar lein SRedfjt befafs.

@S bürfte beSrjalb ber ÜEßortlautber älteren Urfunbe guoerläfftger fein

als ber ber fpäteren. 3)ie Boten r)aben rooljl nicf)t roiberfprodfjen,

fonbern gugefagt, bie <2ad(je i^ren Auftraggebern im ©inne beS Königs

oorgutragen.

$tergu ftimmt ein geugniS aus ber Urfunbe ©igiSmunbS oom

13. ©eptember 1412 für bie 2lltmarf, roonacf) er ben altmärfifdljen

SftadEjtboten in Dfen oerfünbete, bafj er ^n Burggrafen ^riebridfj gum

oberften Bertoefer ber gangen SRarf Branbenburg ernannt unb ifjnen

münblid) befohlen f)abe, iljn aufgune^men 2
). 2)iefeS geugnis if* fpäter

als baS oortge unb fennt nichts oon einer 3ufage Der ©efanbten,

fonbern nur oon ber SBeifung beS Königs. @S entfpridfjt alfo ben

älteren. 2(uS ber Urfunbe erfahren mir nocfj, bafs „-IRadjtboten" beS

Abels unb ber ©täbte ber Altmarf in Dfen geroefen finb unb bem

$önig ©igtSmunb @rb§ulbigung gefd^rooren Ijaben.

3ieljen mir baS Ergebnis aus ben bisherigen Mitteilungen, fo er=

fennen mir, bafj bie SBotfcrjaft ber SJlärfer aus giemlicrj oielen köpfen,

unb groar aus Ferren fotool)! oom Abel mie oon ben namhafteren

«Stäbten beftanben l)at, unter $ül>rung beS angefeljenften -IRanneS, beS

Hauptmanns (SaSpar ©ans §u $utlii$. S)amit ift nid^t gefagt, bafj

alle gleichzeitig eintrafen; manche mögen fpäter gefommen fein, roeü

ber Aufenthalt ftdfj monatelang fjingog
3
). UnS ift folgenbeS maljr=

1) Stiebet B. III. 415 „unb be§ alfo geoolroort fyahen".

2) «Riebet B. III. 199.

3) SBom 3Kat bi§ @nbe %\xü; hiebet, £ef)n Sa^re 28.
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fdfjeinlidfj : @rft reifte nur ein 2tu§fdjufj mit ©ans ju $utli$ an ber

©pifce. 21I§ bann aber etnge^enbe ÜBerljanblungen über 9ftedjtsüer=

briefung unb namentlich über ©tellöertretung, alfo über ©tnge erfolgten,

bie ben bodj roefentliclj nur formalen Hergang ber ^ulbigung an

2Bid)tigfeit übertrafen, roollten bie Slnroefenben bie 33erantroortüdjfeit

nic§t meljr atiein tragen, fonbern liefjen roeitere Sanb§leute nadtfommen.

3)aburc^ befanb ficr) fdjliefjliclj eine größere Stnjaljl »on Sftärfern in

Dfen, meiere bie @ibe§leiftung feierlidj unb roeit üerbinblicr) erfdfjeinen

liefj. ©igi§munb befahl ben „'JJtacljtboten" münbltdtj, in ber 9Jiar!

über ben Hergang 83erid(jt gu erftatten, unb §roar nid^t nur im aU=

gemeinen, fonbern aud§ ben betreffenben Slbligen unb ©tobten im be=

fonberen
x
).

Slugenfcljeinlicf) Ijaben eingeljenbe unb fd&nrierige Sefpred^ungen

jroifdpen ©igismunb unb ben ©efanbten roegen ber Regierung bes

£anbe§ ftattgefunben. @§ lag flar, bie guftänbe in ber Ttaxi roaren

berartig, bajs fidjj ber $önig entroeber felber bortljm begeben mufjte,

um Drbnung gu fct}affen, ober jemanb für biefen 3tt)ecf an feinet ©tatt

fdjidfte. ©ein längerer 2lufentr)alt im entlegenen Sorben erroies

ftcfj um fo unmöglicher, als tr)n nidjt nur bie fragen bes 9?eidjes,

fonbern auc§ bie ber ®iröfje in 2lnfpruö§ nahmen, ©o blieb nur eine

©tatt^alterfö§aft ober bie Ernennung eines" neuen Sftarfgrafen. ©igis=

munb entfc§ieb fiel) für bie erftere unb üerroies bie ©efanbtfdjaft auf

ben ebenfo tüchtigen, roie tljm guoerläffig ergebenen Burggrafen ^riebridfj

oon Nürnberg. @r fcfjeint biefem fcfjon norljer bei ben Bemühungen

um bie $önigsroal)l Slusficfjten eröffnet gu Ijaben, roofür fpricijt, baf$

er alle feine bie Wlaxi betreffenben Stegterungsljanblungen burdfj $riebricljs

$änbe geljen lieft. Sftegelmäfjig finbet fidj beffen Beteiligung in ben

Urfunben ermähnt 2
). 2luf biefe 2lrt führte ber Roller ficlj geraiffermafjen

bei ben -Wärtern ein.

©ennodj wirb es roegen ber ^3erfönlic^feit grofje ©dfjroierigfeiten

gegeben Ijaben unb fiel) baraus gutenteils bas lange Serbleiben ber

©efanbten erllären. %üx bie Wäviex mar ber 3oHer gunäcfjft nur

ber ©ünftling unb bie Berirauensperfon bes Königs, fonft aber per=

fönltcf) nur wenigen ©efanbten belannt. SDen übrigen SJcarfem er=

festen er als $rember, ben 9^ieberbeutfc§en als ein §oc§beutfö§er mit

ftarf abroeic§enber -äJiunbart. Überbies befafj er feine fonftigen S3e=

giefjungen im Sanbe unb lannte beffen r-erroorrene SBerljältniffe nid§t

1) «Riebet B. III. 194: „an bid) unb SInbere jubringen".

2) Sranbenburg, Äönig ©igismunb unb ihtrfürft griebrid) I, ©. 24.

gorfd&ungen }. branb. u. breug. ®ef*. XXXI. 2. 21
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aus eigener 2lnfd)auung. 35er einfache, nidjt einmal reidje Burggraf

nmrbe an 2lnfel)en laum r)öt)er eingefd;ä£t als bie Sttitglieber ber alten,

erbeingefeffenen ©efdjledjter , um fo weniger, als btefe fid) an Un=

gebunbenljeit unb ©elb[tljerrlid;feit gemannt Ratten. $ein 2ßunber

mithin, roenn r»or allem ber ätbel nriberfprad) unb einen ber 3$rigen

an feiner ©teile roünfdjte. SefonberS fiarf machte fid; rooljl ßafpar

©ans gu $uili£ geltenb, ber an ber ©pitje ber „ÜJkdjtboten" ftanb.

3116 Hauptmann ber 2lltmarf unb ©rbmarfdjaH ber -ättarf *) mar er

unfraglidj ber angefeljenfte ©beimann beS SanbeS, ber fomofyl mit $IM=

fidjt auf feine ©tanbeSgenoffen gegen baS ©inbringen eines $remben

mar, als er aud) felber glauben modjte, oom Hauptmann ber 2lltmarf

unb $riegni$ fei bis gum Dberrjauptmann ber ©efamtmarf fein be=

fonberS großer, fonbetn nur ein burdjauS naturgemäßer ©abritt. 2luf

bem fpäter erfolgenben 33ranbenburger Sage »erhielt er fid; nodj ab=

leljnenb gegen ben Rollern 2
).

Slber ber $önig unb -Btarfgraf befafj baS Sftedjt, benjenigen als

(Statthalter eingufe$en, ben er gu Ijaben nmnfdjte ; ben -Jftadjtboten fiel

im beften gaUe eine beratenbe ©timme gu. ©o erroieS ber $önig fidj

als ftärler. ©djliefjlidj merben beibe Seile fid) burdj ein Überein=

fommen nerglidjen r^aben, roeldjeS in einer llrfunbe ©igiSmunbS gum

SluSbrud gelangte. ^utlt# rjatte bie ^auptmannfdjaft ber Slltmarf

unb $riegnii3 bereits von $obft erhalten 3
). @ine foldje §ob,eit über

einen grofjen unb wichtigen Seil ber Wlavi »ertrug fidj eigentlich niö§t

mit einer anbern über baS gange Sanb; aber rooljl um ©djlimmereS

gu nerljüten, beftätigte ©igiSmunb bie 2Bürbe. ^n einer SBerbriefung

nom 30. $um 4
) fagte er, bajs er, ber Äönig, bem @blen Gtafpar ©ans

gu $utli$ befohlen rjabe, Sanb unb ©täbten ber $riegni$ als 2lmt=

mann „r>on unferntroegen" »orguftel)en unb fie gu oerroefen. $)erfelbe

folle jene ©ebiete treu „nerfeljen" unb befdjü^en gegen jebermann,

niemanb ausgenommen. 3)afür ftänben ib,m gu: ade marfgräflidjen

(Sinnarjmen ber $riegnt£ unb nodj attjäfjrlid; 100 ©djod ©rofdjen

au§ ber fömglidjen Kammer. 9BiH (Safpar ©ans gu ^ßutlt^ bie

^ßriegniij nadj Verlauf eines ^al^reS nidjt länger »ermatten, fo foCC er

ein Viertel lyaljr norfyer lünbigen, bamit für bie betreffenben Sanbe

jemanb anberS beftelltt merben tonne, ©ans barf nidjt anberS ber

marfgräflidjen (unferS) SanbeSoerroefung enthoben merben, aufjer roenn

1) Giebel A. III. 410. »gl. A. I. 304.

2) «Riebe I, 3efm Qa^re 69.

3) SRtebel, 3e§n %a1)ve 68.

4) Giebel A. III. 412.
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bie 100 td/od ©rofdjen ober roa§ il>m baoon oerljältniämäfjig gufteljt,

üöUig au3begal)It finb. ©efd)iel)t bieä aber, fo mufj er <5igi§munb

ober feinen @rben, 5Rarfgrafen von SBranbenburg , jene§ 2lmt un*

oerpfänbet of)ne SBiberrebe abtreten. 2öirb Sßutliij in ber SSerroaltung

ber beiben Sanbe 1
), ber 2lftmarf unb ber ^ßriegni|, gefangen, fo r>er=

pflichtet ficr) ©igilmunb gu ber @infdjä£ung, bie $utli£ felber auffteHt.

2)ie llrfunbe lautet nur für bie $riegni$, bod) fpridjt einer tt)rer

©äije aud) oon ber „ißerroefung" ber 2tltmarf riehen ber ber *ßriegm$.

3)amit finb groei 9JlögIia;feiten gegeben : entroeber $önig ©igiämunb

fteüte bem §errn gu $utli| eine groeite Skrbriefung für bie SUtmarf

au$ , bie nidjt erhalten blieb, oon ber aber angunefjmen märe, bafj

fie äfjnüd) roie bie $riegniijer gelautet l)at', ober bie SBenbung begießt

fid) auf bie 33eftaUung Gafparä burd) iOiarfgraf ^obft oon 1409, bie

freilid), roie mir fpäter nod) fetjen werben, nur eine für bie SSogtei

be§ 8anbe§ mar unb in mannen Regierungen befdjränfteren ^n§alt

bietet, %n biefem %aUe fjätte $utli£ in ber 2tltmarf unb in ber

^riegnitj eine etroaS oerfdjiebene ^edjtöfteHung befeffen. ©egen biefe

2lnnaljtne Iiefse fid) bie ©Ieidjftellung beiber „SSerroefungen" in ber

<£igi§munbfdjen Urfunbe geltenb madjen, »ielteid^t audj ber Umftanb,

bafc einmal oon SSogtei, ba§ anbere Wial von „SSerroefungen" ge-

fprod)en ift.

$)ie SSerbriefung geigt fidj in boppelter |)infid)t bead)ten§n>ert

:

wegen ber (Stellung ber ^riegniij al§ Sanb unb roegen be§ <5tatt=

^alters al§ 2Imt3träger. 2lu3 ber ^ünbigung§flaufel unb au§ ber

0?euDefe|ung ergibt fidj, bafj ba§ 2lmt nid}t al§ ein blofj perfönlidj an

^utli$ übertragenes, fonbern al§ ein fad)Iidje§, bem Sanbe anl)aftenbe§

betrad)tet roerben foUte. 2)ie 3SerpfIid)tung , bafj ber Hauptmann bie

SBerroefung „unoerpfänbet" gurüdgeben mufj, birgt al§ Folgerung, bafj

er fie o§ne biefe Älaufel etgenmädjtig f|ätte oerpfänben tonnen, -ftur

ber $önig barf iljn abfegen 2
), unb audj erft, roenn er eine Summe

bar au§begaljlt Ijat. ©er Hauptmann foH bie ©ebiete fdjirmen gegen

jebermann olme 2tu§naljme, barf bewaffnete Seute auf eigene Soften

galten, unb groar, rote e§ fdjeint, fo oiel er §aben roill unb begaben

fann 3
). $n „$ienften unb ®efd)äften" be§ ßönigg, b. I). bod) rooljl

1) @§ Reifet: „unfer beijber Sanbe ober @Ibe unb in ber Sßrignifc". §ier

gehört „beober Sanbe" jufammen, roa§ bura) ba§ Sanb jenfeitä ber @lbe unb

ba§ in ber ^ßriegnifc ergänjt roirb.

2) ,,2huf} follen toir tb^n be3 oorgenanten unfer§ SanbeS SJerroefunge niajt

entroältigen nod) entfe^en".

3) „9laa) 2lnjab^I geroapneter Seute, bie er auf fein eigen Äoft unb 6d)aben

baju gefrieret blatte".

21*
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in fetner ©igenfdjaft als Sanbegoerroefer, fann er förieg führen, roobei

er bie von iljm gefangenen ^auptleute bem Könige gu überroetfen Ijat,

freiließ mit 2tnfprudj auf einen Seil be§ SöfegelbeS. 2öirb er im

©ienfte be§ föniglidjen SKarfgrafen gefangen, fo Ijat biefer iljn au§=

julöfen, unb jraar nidjt nadj eigener ©djäfcung, fonbern nadj ber be§

©efangenen. 33on einem Sfadjtäoerfiältniffe be§ Hauptmanns ber 5Rarl

ift mit feinem 2Sorte bie Siebe, im ©egenteil, bie gange Urfunbe er=

rceift fidj fo gehalten, al§ ob e§ einen foldjen roeber gibt, nod) an tfm

gebadet mirb.

2öenn $utli£ ba§ Sanb gegen jebermann orjne 2lnfer)en fdjirmen

foff, fo lann er in bie Sage lommen, bie§ audj gegen einen Dber=

Hauptmann gu tun *). ©emnadfj erfetjeint bie ^rtegniij bgn>. üieUeidjt

bie norbroeftlidje SJlarl ebenfo roie ir)r Regent bem föniglitfjen 9Jlarf=

grafen oljne gnrifdjenglieb unmittelbar untergeben. $utli£ ift ooff=

roertiger Statthalter, ber neben einem etroaigen Dberftatt§alter fierjt

unb ein oom märfifdjen ©taatSoerbanbe gerabegu abgetrenntes ©ebiet

oerraaltet 2
). @r erhält für ein beftfjränftereS, räumlich getrenntes Sanb

ungefähr biefelben Siebte, roie fie neun £age fpäter bem ^Burggrafen

$riebridj für bie -SRarf gugefdjrieben mürben. 35te§ beroeift in weiterer

Stnie, bafj in Dfen nid^t nur Sßutli$ mit feinem 2lnb,ange ber oon

ben Su^emburgern geroünfdjten (Einrichtung roiberftrebte, fonbern bajj

e§ bie gange $riegni| unb augenfdjeinticrj auäfj bie 2lltmarl tat. Um
feine 2tbftd)i menigften§ einigermaßen burdjgufeijen

,
ging ber $ömg

auf ba§ ©elbftänbigleitSbeftreben im affgemeinen unb auf ba% $ut=

lifceng im befonberen ein, bem er überbieS am gleichen £age nodj

groet ©elboerfdjreibungen beroiffigte
3
). fyreilid^ fdjuf er baburdj eine

unflare ©abläge, bie leiäpt Unguträglidjfeiten beroirfen lonnte. Sa*

KetfjtSoerfjältniS groifdjen Hauptmann unb Dberljauptmann mußten 3eit

unb Umftänbe beftimmen. 3)er $önig fdjroieg bagu.

S)ie ©aijungen ber ©igiSmunbfcfjen Urfunbe entfpredjen teilmeife

1) @ine ©egenfteüung ber (Sblen öerrn ?u $utli£ jur 2Karf SBranbenfcurg

mar nidjtä Unerhörtes, ©o oerfpradjen fie j. 23. 1384 bem ©r^biferjofe von

2Ragbe&urg, i^m roiber bie Matt ju bienen (3tiebel A. III. 400).

2) 2luf bk SeEm^errltdjieit , roeldje bie öerjöge oon 30?edlenbürg teilroeiS

in ber Sßrtegnifc ßefafsen, fann E»ier nidjt näljer eingegangen roerben, bodj ift

nid)t auägefdtfoffen , tnelmetyr burdjau§ roaljrfdjeinlttt) , bafj bie «Stärhmg ber

«Stellung be§ märlifd&en öauptmannö gutenteiB gegen bie aftecHenburger ge-

rietet mar. S5gL audj Stiebet, A. I. 279. 2)a§ SeljnScerljctftniS ber ^utti^e

fdjroanfte sroifdjen bem SRarlgrafen »on SSranbenourg, bem Sifdjjof con QaveU

Berg unb bem §erjoge con 9)cecflen6urg.

3) hiebet A. III. 411, 413.
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>»

benen beS 9Karfgrafen ^obft »om 16. Dftober 1409 für feinen 2Karfdjall

(Safpar ©ans ju $utli£, roel^en er jum Vogte ber 2tttmarf unb ber

Vogtei Sirneberg befteUte unb bem er baS ©djlofs Sangermünbe über=

raieS
1
). Db btefeS ©djrififtücE gerabeju als Vorurfunbe ber ©igis=

munbfdjen gelten mufj, läfjt fidj nidjt feftfteßen, jebenfalls rcirb fie bem

Könige in Dfen unterbreitet geroefen fein. £)er frühere ©rlafj unter=

fdjeibet fidj mefjrfadj t>on bem fpäteren, namentlich baburdj, bafj er ge=

roiffermajjen als ©djulboerfdjretbung für 1200 ©djod boljmifdjer

©xofdjen gelten mufs, bie tyutity bem 9Jtarfgrafen geliehen Ijat. Über*

bieS ift baS SftedjtSoerfjältniS Ijter feljr einfad): gobft befielt ^utlitj,

feine Vogtei in ber 2lltmarf unb fein ©djlpfj £angermünbe mit ollen

Renten unb 3u&eljör getreultcr) ju oerroefen oon feinetroegen (beS 9ftarf=

grafen) als ein Vogt. £ier erfdjeint $utliij alfo burdjauS als Ve=

amter beS SJlarfgrafen , er ift ifjm unmittelbaren ©eljorfam fdjulbig;

an einen SanbeSoerroefer ber 9J£arf rourbe 1409 nidjt gebaut roie

1411. 3)aburdj ift benn audj bie ©abläge !lar. 2luS ber Vogtei

fliegen bie übrigen Redjte beS Vogtes : er fott bie Slltmarf beft|ü|en

gegen jebermann auf eigene Soften oljne irgenbroeldje Auflagen. 2ßäljrenb

er Vogt ift, erhält er jä^rlidt) 200 ©djod ©rofdjen aus ber marlgräf=

liefen Kammer. (Ir barf feines 2(mieS nidjt eljer entfeijt werben, als

bi§ bie 1200 ©djod ©rofdjen unb roaS iljm oon ben 200 ©djod ju=

ftel)t, auSge§al)It finb. 2öiH ^utliij nidjt länger Vogt bleiben, unb

fein ©elb gurüdljaben, fo muß er ein Vierteljahr r>orljer fünbigen.

@r f)at bie Vogtei unb ©djiofc £angermünbe unr>erpfänbet unb un*

befdjroert jurüdjuerftatten. Sei Vergebung oon Seijen l)at er fidj roeit=

geljenb mit bem marfgräflidjen Sanbfdjreiber ^oljann »on SBalboro in

Vejtefyung ju fetjen, roegen ßrieg unb ^rieben ben 9iat ber Pannen

unb ©täbte einholen, roäfjrenb iljm im ©eridjtSroefen ber §ofrtd)ter

jur ©eite ftefjt. Sftan fieljt, eS rjanbelt fidj audj r)ier um roeitgefjenbe

3ugeftärtbniffe. 2tber $utli| tritt nidt)t auS bem Stammen eines marl=

gräflichen Vogtes IjerauS, bie Verfügungen lauten oerflaufulierter,

fadjlidj, räumlich unb redjtlidj befdjräntter , unb cor allem, roie mir

fafyen, fef)tt ber Verroefer ber Watt Vranbenburg.

SllS Reihenfolge ber Hergänge in Dfen Ijaben mir uns ju benfen

:

erft Ver^anblungen über bie $uftänbe ber SJfarf unb ^orberungen

ber SRärfer. Severe merben com 30. $uni bis 8. ^uli burd) eine

SfJetrje Verbriefungen beS Königs erfüllt
2
), hierbei treten bie ©täbte

1) Stiebet A. XVL 37.

2 hiebet, Snbej I, @. 488.
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ftarf in ben Borbergrunb, begüglidj be§ 2lbel§ beftätigt ber $ö'nig nur

bcm ber Umgegenb von $nrt£ feine überlieferten SftedEjte. SlbfettS fteljt

dafpar gu $utli|. @r . erhält neue Berpfänbungen auf Sengen unb

roirb überbie§ gum Hauptmann ber $riegni§, oielleid^t audfj ber 2llt=

mar!, beftellt. ^ngroifcljen ift über bie gufünftige Regierung ber 2Karf

oerljanbelt , roobei ©tgiämunb ben lottern in BorfdEjlag bringt, roa§

gu allerlei Bebenfen füljrt. -iftadjbem biefe im roefentlidfjen , befonberS

burdfj ©eroinnung von $utli$, befeitigt ftnb, erfolgt bie feierliche §ulbt=

gung, roaljrfd&einlid; groi|ct)en bem 3. unb 8. ^uli. 2lm 8. $5uli er=

r)e6t ©igi§munb ben Burggrafen gum oberften Hauptmann, roa§ auf

bie oollgogene SRarfgrafenfjuIbigung beutet. @§ gefd^ar) augenfd[>etnlicij,

oljne ben Dörfern ben genauen $nl)alt be§ barüber aufgeteilten <2cijrift=

fiücfe§ mitgufeilen. liefen »erfünbigt er nur münblicb, ben Vorgang

unb erteilt bie SBeifung, ben Rollern anguerfennen. 2>ie ©efanbten

äußern ftc§ hierüber günfttg, aber unoerbinbUd) , unb reifen ah, um
iljren Auftraggebern bie Angelegenheit al§ bringenben SSunfcfj bgro. als

2öeifung be§ $bnig§ gu melben.

3>n ber @infe£ung§uriunbe be§ Burggrafen $riebrid) oom 8. %u\i

1411 fagt $ömg ©igiSmunb 1
), er braudfje gur Ausübung feines

ferneren Amtes Reifer unb SRitträger ; bagu berufe er bie dürften be§

•KeicljeS, meldte Säubern, bie er perfönltdEj niö§t regieren fönne, oor=

ftünben. SDie SJlarl Branbenburg liege itjrn etmaZ abfeits, obwohl fie

fein t>äterUdje§ @rbe unb erfteS ^ürftentum fei. SDeSljalb fei ein

roeifer unb reblicfyer Berroefer nötig, bamit ir)re Berooljner in ^rieben

»orroärtS tarnen, i§m 9Jlür)e unb Arbeit geminbert roerbe, unb er fid^

ben Angelegenheiten be§ SfteicfjeS befto meb^r roibmen tonne, -iftadj

reiflicher Überlegung unb guter Beratung mit (Sblen unb ©etreuen er=

nenne er ben Burggrafen $riebrid(j gum oberften Berroefer unb $aupt=

mann ber 2Jcarf, roegen beffen Siebe unb Streue gu tljm, bem llrfunber,

wegen be§ BertrauenS, baS er gu ilmt liege, unb roegen ber oielen

©ienfte, bie er tfmt unb bem 9tetdfje geleiftet l>abe unb nodfj leifte.

2)ie ©infetjung gefdielje, um bie burdj $rieg unb anbere S)inge oer=

faUene Tlaxi roieber aufguricljten. — feiexnacf) ift ber 5Rarfgraf nur

ein ©teUoertreter be§ $atfer§ unb SOiarfgrafen, bem e§ obliegt, roieber

Drbnung in ba§ Ijeruntergetommene Sanb gu bringen.

9tun nerleiljt ber SanbeSljerr ib,m aber feine gan5e uoÜe 3)iaa^t

unb ©eroalt über alles in ber 9Jtarf. @r beftfet innerhalb berfelben

1) Mon. Zoll. VII. S. 1.
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unbefd)ränfte Befugniffe, 2lmt§= unb Seljn§red)te forool)! rote 5hieg§=

unb ©trafgeroalt oljne 9tüdfxd)t auf (Srben unb ;3iad)fommen <5igtä=

munbs, unb groar nöllig roie ein 9Jcarfgraf gu Brandenburg, außer

ber Betätigung ber ^urroürbe, roeldje ©igtemunb fid) unb feinen

Sftadjfommen »orbeljält. 2ßa§ $riebrtd) in ber Wlaxi tut, gilt footel

al§ 06 ©igiSmunb e§ getan Ijätte. ©tirbt berfelbe, fo treten feine

©rben ooHgülttg in feine Sfted)te unb Befugniffe ein.

@rfd)eint ber Burggraf im erften Steile nod) alö föniglid) mar!-

gräflicher Beamter, fo r)ier gerabegu al§ erblicher SJcarfgraf, bem nur

ba§ 9teid)3amt, bie ^urbefugnis feljlt, ' bie ber Suj.emburger nod) für

fid) unb fein §au§ behält.

35amit er bie £erfteHung ber Drbnung nict)t auf feine Soften

unb Benachteiligung »ottbringt, unb roegen ber oielen geleifteten unb

nod) gu teiftenben £>ienfte, »erfd)reibt iljm ©igiämunb für fid) unb

feine @rben 100 000 ©ulben auf bie -äJiarf. Sßotten ©igiämunb ober

feine @rben bie 9Jiar! nehmen, fo muffen er unb feine Srben bem

3oUern ober feinen (Srben, fall§ er oerftorben, bie 100 000 ©ulben

00U unb gang bejahen. Sft bie 2lu§galjlung erfolgt , fo fällt bie

Berroefung unb Jrjauptmannfdjaft beä £anbe§ unoergüglid) an ba%

2ur.emburgifd)e $au§ gurüd, außer oon iljm auferlegte ©d)a£ungen,

roeldje aud) nod) oon biefem gu entrid)ten finb. ©ämtlidje Beroolmet

ber 9Jcarf foUen ^riebrid) unb feinen @rben in ber oorgefdjriebenen

Berroefung unb §auptmannfdjaft untertänig fein unb iljm barauf

Ijutbigen. („2>n oud) boruff fjulbung tun fotten.")

©emnad) ift gu folgern: @§ roirb groar nur oon ber Sanböer*

roefer= unb §auptmannfd)aft gefprodjen, $riebrid) erhält aber %n-

fprüdje, 9ted)te unb Befugniffe eine§ Sftarfgrafen für fid) unb feine

@rben. 3Me üDifttfer muffen iljm fogar hen ^ulbtgungSeib leiften.

9tur bie Äurroürbe oerbleibt bem £aufe Surmburg, unb ba biefe

eng mit bem 9Jiarfgrafentttel gufammen^ängt , fo behält ^riebrid)

feine bisherige Begeidjnung al§ Burggraf bei. tlberbteS tonnen feine

Befugniffe jebergeit für 100 000 ©ulben oon ben Sujemburgern gurücf=

genommen roerben. $ür biefe bleibt alfo ba§ 2Bieberlauf§red)t ge*

roaljrt. Um aber bie ©inlöfung gu erfd)roeren unb ben 3°^™ für

feine 9ftül)e unb Soften einer= unb bie $ortbauer feiner Söaltung

anbrerfeit§ einigermaßen gu ftdjern, fo finb bie 100 000 ©ulben 00K

auSgugaljlen, beoor er baS mneljabenbe roieber abtreten muß.

Unter biefem ©efid)t§punfte befi|t bie SBieberfaufbefttmmung eine

fjolje 2Bid)tig!eit. ©ie mad)t feine§roeg§ ben (Sinbrud, als ob fie bloß

formelhaft o^ne 3lbfid)t gefd)rieben fei unb ber ßönig in 9Birllid)leit
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eine Stücferroerbung ber Wart für fein £auS auSgefdfjloffen gehalten

b>be. Wad) ber unfereS ©radjtenS feh> rooljl burdfjbadjten Formulierung

bot fie eine boppelte ©eroäb> für bie Sujemburger : 1. 2ßenn $riebridfj

feinen Berpflidjtungen niöpt trottauf nadjfam, fo Befa^ ©igiSmunb ein

2)rucfmittel, unb 2. roenn $riebrid(j bie Warf längere ßeit oerroaltet

unb fie Tüteber roertootf gemacht b>tte, fo tonnten ber $?önig ober

SBenjel r-iel leichter tron anberer ©eite ©elb erhalten, um bie Warf

für ficfj äurücfjuerroerben. ©erabe bie ßlaufel, bajj ber ^oljenjotter

fie jeben 2lugertoltdf roieber IjerauSgeben muffe, »ermoajte bann 3ßtc§=

tigfeit ju erlangen. ÜberbieS befajs man hiermit bie #auptf)anbb>be,

um ben näajften, feineSroegS günftig gefonnenen ßrben, $önig SBengel

uon Bötjmen, für bie ©efamtfadje ju geroinnen.

2ludfj anbere ©aijungen ber Urfunbe bürfen fidjerüc§ nic§t als

blojje Formeln betrautet roerben. ©ie beftimmten, bajj $riebrid(j unb

feine @rben mit ber Warf nie roiber ©igiSmunb, feinen Bruber,

bereu ßrben unb bie $rone Böhmens fein foUten, nocfj bie $rone

roiber fie, fonbern beiberfeitS follten fie fid) mit 9tat unb Sfcat unter=

fiütjen. SDer goller, feine @rben unb bie Warf muffen mit allem

Befi£ unb aller Wacfjt beim 3^eic§e unb beim Könige feft unb treu

»erbleiben gegen jebermann, niemanb ausgenommen. — 9ßar $riebridEj

ein ehrenhafter Wann, fo burfte baS Sujemburgifctje §auS r>on nun

an ber £ilfStrafte ber Warf fidler fein, unb groar? roeit meljr gefteigert,

als roenn fie baS Sanb felber oerroalteten. $>te Bufagen ^riebriögS

oom 3. Wat 1415 ftimmen Ijiergu
1
).

SDrei Sage fpäter, am 11. ^uli, üeröffentließe Äönig ©igiSmunb

bie @infe£ung beS Burggrafen burdjj eine Äunbgebung an bie Warf 2
),

rooljl bemerft an „alle ©inrooljner ber gangen War!", nid^t blojj an

bie ©tänbe. SDarin b>ifjt es ebenfalls, bafj bie Warf, fein erfteS

oäterlidjeS @rbe, buref) allerlei 2lnfed^tungen unb BefdEjroerben belaftet

fei; er motte aber ^rieben unb 0lu^e fd§affen, roaS fic§ bisher burdjj

mancherlei £)inge üerjögert Ijabe. 2>a er nun burclj feine oielen ©e=

fd^äfte fidp nidfjt perfönlicij in ber War! aufhalten fönne, fo ftette er

einen tüchtigen SSerroefer unb Hauptmann. S)ie entfpredfjenben @igen=

fdpaften: Vernunft unb 9teblic§feit, befitje Burggraf $riebricfj. @r fei

and) iljm, bem Könige, oöttig ergeben unb beStjalb jur Befriebung unb

2lufrid)tung ber Wart geeignet, ©o Ijabe er it)n gum oberften 3Ser=

roefer unb Hauptmann beS SanbeS befteUt. ^reilidj feien beffen @in=

1) gorfdjungen 1916, ©. 383.

2) Mon. Zoll. VII. ©. 5.
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fünfte berartig gering, bafj ^riebridj baS :ftotroenbige ofjne feine, beS

Königs, -gtilfe nid^t leiften fönne, unb ber 2tufroanb beS eignen (MbeS

nodEj neben ber 2trbeit unbillig erfcfjeine. föemgemäfj rjabe er i§m

lOOOOO ©ulben gu geben oerfprocfjen. @r gebiete, ben Burggrafen

al§ oberften 33erroefer unb Hauptmann anjufefjen unb ifjm ftets unter=

tänig, geroärtig unb gerjorfam gu fein, roie er eS ber märfifdjen

©efanbtfcfjaft münblicfj gefyeifjen r)abe.

dergleichen roir baS r)ier ©efagte mit bem ^n^alte ber oorigen

Urlunbe, fo ergeben firf; ftarfe Slbroeicrjungen. Bor allem biejenige,

bafj $riebridj erft gleicfjfam gum 9ttarfgrafen o^ne £itel ernannt roirb,

roäfyrenb ber neue ©rlajj i^n nur als BeooUmäcfjtigten beS Königs*

marlgrafen, mithin als Beamten barftettt. Bon einer ^ulbigung ift

babei, roie mir gleidj fet}en roeben, leine SRebe; im ©egenteil, ©igiS=

munb r>erfpridjt bem 3°^ern für feine Arbeit unb ausgaben 100 000

©ulben „uff fölidfjer oorroefunge unb IjauptmanfdEjafte" , folglich

geroiffermajjen eine 2lbfinbungSfumme ober ein einmaliges ©erjalt.

2tnberS in ber BerleiljungSurfunbe. 2)ort erfdjeint baS ©elb als

SlütffaufSbetrag für bie 2ßieberübernal>me beS SanbeS burdj ben 3Ser=

leider. ÜRitl)in ftimmen aucf) bie 2Borte oom 11. 3>uli nidfjt recr)t

:

„2tlS bann baS afleS in fölidjen unfern brieoen barüber gegeben eigent=

lieber begriffen ift". groar rjat man burdfj biefen Beifatj bei etroatgem

Notfälle auf bie Borurfunbe oerrotefen, roaS jeboer) roieberum burefj bie

gebrauste 9flerjrr)eitSroenbung „Brieoe" etroaS nerfd^Ieiert roirb.

Beadfjtensroeft bleibt überbieS, roie in feiner ber beiben Bor*

urfunben baS gefagt ift, roaS ©igiSmunb fpäter Ijeroorjufeljren fudfjte,

bajj bie Dfener ©efanbftfiaft bem Rollern bereits ge§ulbigt Ijabe. $m
©egenteit, ber erfte Brief oerfügt nur, ba|3 bie 5Rärfer ^rtebrief) unb

feinen (Srben als Berroefer unb Hauptmann bie -gulbigung tun follen
2

),

roärjrenb es im jroeiten Ijeifjt, bie SKärfer follen $riebrid[j als iljren

unb ber Sftarf oberften Berroefer unb Hauptmann fjinfort fjalten unb

tljm famt ben ©einigen untertänig unb gewärtig fein, roie er, ber

$önig, ber märfifdEjen Botjcrjaft, bie iljm fürjlicp fjulbigte, münblicfj

gereiften Ijabe. SMefe Beübungen fdEjliefjen eine oollgogene $ulbigung

beS Rollern in Dfen auz , benn fierjer roäre barauf oerroiefen. 2tn

iljrer ©tatt roirb nur oon einem urfunblidfjen unb münbUcfjen Be=

feljle gefprocfjen.

yiad) aflebem Ijat ©igiSmunb bem Burggrafen in ber erften

augenfcfjeinlidEj geheim gehaltenen Urfunbe oiel roeiter geljenbe SRed^te

1) Mon. Zoll. VII. 4: „3n oudj boruff fjulbung tun fotten".
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äugeftanben, als er nadfjljer ben SBranbenburgern funbgibt. 3unäd£jft

finb [ie geroiffermafjen Untertanen be§ $o\lexn, nacper bleiben fie

foldje be3 2uj:emburger§, bie nur beffen ©efdjaftäträger gel)orfam fein

fotten. SDiefer @inbrucf rotrb nodj beftätigt burclj bie 2ßorte in bem

@rlafj vom 11. guü; „befunber wann ^r nu miber an un§ fomen

unb aud) un§, als erorem regten natürlichen ©rbljerren, burdfj etore

mefjtige botfcfjafte ljulbunge neljft getan Ijabt". @r roirb ferner er=

roecft burdfj eine gange ^eilje oon 93eftätigung§= uno 33erfd)reibung§=

urfunben, bie oom 30. ^uni bis 3. Quli für märfifdje ©täbte unb

Slbel auSgefteKt finb. ©ie rühren oon ©igiSmunb l>er, unb mdjjt

oom $oUtvn, nennen ilm audEj nid)t als Mitbeteiligten ober $ürbitter.

@rft nadfj feiner Ernennung, am 21. $juli, urlunbete $riebrid[j

für bie SBeroofyner ber Mar! 1
). @r bejetdjnet fidp als „Surggraf gu

Nürnberg, ber Mar! gu Sranbenburg Dberfter SSerroefer unb £aupt=

mann". 2>ann fä^rt er fort: „2llS" $önig ©igiSmunb, Marfgraf gu

Sranbenburg, bie Marf „uns eingegeben unb uns gu einem ©emeinen

Dberften oorioefer gemalt Ijat", be!ennen mir ufm. $rtebrid) oer=

fpridpt nun ben Märfern, bafj er fie fcfjtrmen, „ben recfjt unb guten

roefen Imntfjaben follen unb motten". @r rairb fie bei allen ©ered[jt=

famen beroatyren, bie fie oon Äaifern, Königen unb Marfgrafen er=

galten Ijaben. $ür einen bloßen SBertoefer oerfteljt fid§ bieS eigentlich

oon felber, ba eS fiel? um übergeorbnete 2öürbenträger tyanbelt. 2lber

immerhin tonnte er es als Dberlmuptmann gufagen, roie ber $nljalt

ber ganzen Urfunbe fidfj fonft innerhalb biefer 2lmtSbefugntS Ijält,

'

alfo ber ^weiten SöittenSäufjerung ©igiSmunbS entfpricfjt.

2)aS märfifd^e Unternehmen erforberte bebeutenbe Mittel an $raft

unb ©elb. 2ln ®raft unb ^ä^igfeiten gebrad§ es bem ^Burggrafen

nidfjt, bocfj befanb . er ficfj finanjiett in feiner günftigen Sage. 3roar

bebeuteten bie 100 000 9tücffaufSgulben eine Sürgfd^aft für Unfoften;

aber beoor fie oerauSgabt merben fonnten, mufjten tatfädjltdfj Mittet

oorljanben fein. 2lud§ Ijier fam ber $önig bem ßoEfern entgegen,

inbem er bie 9teid()Sftäbte antoieS, biefem fällige 9faid[)Sfteuern, ^uben=

fteuern unb Dpferpfennige gu jaulen als So^n für treu geleiftete

SHenfte
2
). f^retlid^ , foldje ©rträge pflegten nur langfam eingugeljen,

unb anbrerfeitS glaubte ber $önig ben 3ottern, feinen ^auptberater

unb Minifter, niefit fogleidfj entbehren gu fönnen, fonbern nod^ in otn

StetcljSgefcijäften gu bebürfen. ©a§ alleö erroies fid^ ftörenb für bie

1) Mon. Zoll. VII. ©. 8; Stiebet, £efcn Sa^re 51.

2) Sranbenburg, ßönig ©igtämunb unb Äutfürft fjriebrie^, ©.25, 26.
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neue 2Bürbe, benn je$t Blieb ^riebrid? nur, entroeber bie -äKarf mit

ifjren (Srforbemiffen junädjft beifeite ju laffen, ober oon fiel) aus

einen Vertreter ju [Riefen. Bei ber augenfd()einlicljen 2)ringlidjfeit

ber Utnftänbe entfct)lofe er fiefj für bie jtoeite ^Oiöglic^feit, meldte nod?

ben Vorteil bot, bafj baburdp feine eigne 2lnerfennung unb 2lmts=

füfjrung oorbereitet werben lonnte. ©0 ernannte er im ©inoemeljmen

mit ©igiSmunb einen ?3eooHmäcr)ttgten. 2lm 21. ^uli oerfügte er als

Burggraf ju Nürnberg, ber -JJtarf Branbenburg oberfter Berroefer unb

Hauptmann, bafj er fia*> perfönlidD nidjt fo fdfjnett in bie 3Jiarf ju

begeben oermöge, als er eS gern getan Ijätte. 2)amit beren Berooljner

aber burdfj feine Slbroefenljeit feinen Stäben litten, fetjte er ben @blen

Söenb oon Dieburg ju feinem „mädjjtigen Hauptmann ber -Btarf".

®er 3oßer erteilt iljm auSgebeljntefte Bottmadfjt ju Ijanbeln, als ob

er perfönlidfj gegentoärtig fei. 2>leburg barf oerpfänbete ©djlöffer ein=

löfen, Sefjn oerleiljen, unb audj fola;e ©elübbe ober ©eljorfam, als

ber ßönig i§m, bem 3ottern, »erliefen Ijat, oon allen ßinrooljnem

forbern unb entgegennehmen 1
).

3Me ©rljebung 2Benb oon 3>Ieburg beruhte geroifj u. a. auf bem

Umftanbe, bafj er jugleid) als Vertrauensmann bes Burggrafen unb

beS Königs galt unb bereits Besieljungen jur -äftarf befajj. @r

mar eS geroefen, ber fidj am. 15. Wäx$ 1411 für ©igiSmunbS £ul=

bigung mit Igoljann 2öalboto in Berlin betätigt Ijatte
2
). SJlitroirfte

oielleidpt, bafj er als Saufttjer aufjerljalb ber märfifdEjen SBirren unb

Wacjjtbeftrebungen ftanb.

2lber in ber 9Jtarl roar ein großer Steil beS 2lbelS ber ganjen

•Keuorbnung abgeneigt. %n biefen Greifen fpottete man über ben

„Nürnberger £anb", ber ifynen ins Sanb gefcfjidft werben foHe, unb

oon einem ber GuitjoroS toirb bie 2luf$erung berichtet: „Unb wenn es

ein 3a*j* *an9 Nürnberger regnete, fo rooUten fie tl)re ©dfjlöffer bodfj

tooljl behalten" 3
). Bei foldjjer Stimmung fdfjien eS geboten , bem

Bijeftattfjalter möglidEjft oiel NüdEljalt ju oerfdfjaffen unb alle ©rünbe

für SBiberfprud^ nafy Gräften absufajneiben. 3" bem Berufe beftätigte

1) 3t au m er, Codex contin. I. 48. Site bei, geljn $al)re 56 fagt: „2)er

Auftrag 3tfe&u*gg ging baljtn, oon ber 3)tarf 33eftfc ju nehmen, bie ©tänbe unb

fämtlidje Seroofjner ber ÜDtarf ben §ulbigungSeib leiften 3U Iaffen". 35ie§ fieljt

roeber im £e£te ber Urfunbe, noa) roar eine foldje £anblung§tr>etfe juläffig, ba

\'-; &r.:btaung3etb bem Satibeä* ober SeljnSljerrn perfönliä) ober burtt) 33eooQ=

ntäd):iai- '^l'V.ilcr.cn mar.

2) adiebet, #e(>n ic^re 27.

3) ötnfce, öofjenjollern 72.
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ber Burggraf am gleiten 21. ^uli ben gefamten (Sinroo^netn ber

2J?arf t^re Siebte unb $rei§eiten *)• 216er troij aUebem ftiefj Dieburg

loa^rfd^einlid^ oon nornfjerein auf ftarfen Söiberftanb unb falj fidfj gu

größeren ©elbauägaben genötigt. $u beten (Srmöglidjung unb @r=

letdjierung oerfügte ber ^Burggraf am 27. September über Abrechnung

unb $oftenerfai$.

SDer SSigeftatt^alter oermoc§te ftcfj leine ©eltung gu oerfdfjaffen.

^nfolgebeffen griff $önig SigiSmunb ein. @r erflärte am 14. Januar

1412 2
): £)ie SBerooljner be§ $urfürftentum§ Ratten ftet§ treu unb

geljorfamfeft tfyren dürften, ben SRarfgrafen angefangen 6i§ in ben

%o\>. (Sein, SigiSmunbö, ©emüt fei beSljalb befonberä betrüfit,

über ba§, roa§ nunmeljr gu feiner Kenntnis gelangte, meil e§ Un=

geljorfam gegen fein ©ebot Befunbe. @r fyahe ber ^Jlarf ben Surg=

grafert $riebrid(j gum oberften Hauptmann gefegt. 2)iefer oermöge

roegen bringenber 9ffceidj§gefc§äfte, bie "er für iljn, ben ßönig, beforge,

nid^t perfönlid^ (in§ Sanb) gu fommen, unb fyabz be§f)alb 9ßenb oon

Dieburg gu feinem Unterljauptmann ernannt. Sigi§munb uni> ber

Burggraf Ratten gefdfjrieben unb geboten, Um al§ SBeoottmäcfjtigten

aufgunetymen unb angufefjen. S)ie Dörfer Ratten fid£) aber ungeljorfam

roiberfetjt, ja einige fogar einen anbern Hauptmann, ben £ergog

Sroantibor gu Stettin, herbeigerufen unb eigenmächtig gum £aupt=

mann befteHt. 35ie§ fei um fo ungehöriger, al§ bie"märfi|c§e 35ot=

fdfjaft iljm, bem Könige al§ regten ©rbfyerrn gefyulbigt unb eingeroiÜigt

fyabt, ^riebricfj als oberften Hauptmann aufgune^men. ßraft be§

§ulbigung§eibe§ oerfüge er, ben ^Briefen unb ©eboten iljre§ oberften

Hauptmanns in allen fingen gu ge^orc^en, 9Benb al§ feinen llnter=

Hauptmann aufgunefymen unb iljm geroärtig gu fein, b*i§ ^riebrid^ felber

bie Wlaxt befudje. Sie foffen aud§ bie Angelegenheit begüglid§ ber

$ulbigung unb anberer £)inge, roie i^re Sftadfjtboten oon i§m befcfjteben

feien, ooKgie^en olme SSiberfprudj bei feiner Ungnabe, 'öa er foroof)!

^riebric^ raie 2Benb befohlen Ijabe, fie bei allen tfjren Steckten unb

$retl)eiien gu belaffen un& barin gu fdjütjen. S)er letjte Saft ift nidjjt

gang flar 3
). 2öir oerftefyen i^n bafjin, bafj bie SJcarfer bem Röntge

alSbalb ljulbigen foffen , wie e§ in bemfelben ^a^re gu Sranbenburg

gefö§e^en ift. ®en Sa| auf bie §ulbigung $riebrid)3 gu begießen, ift

1) Saumer, Cod. I. 44.

2) Siebe I B. III. 192; 2) er f., 3efjn Saljre 58.

3) @r lautet: „Unb ba§ Qr oud) bie ©aa>n mit ^ulbunge unb anbern

fiücfen, al§ bie oorgenante eroere SRadjtboten neckte non un§ gefdjetben fin, bon

foHet on aHe§ oerjie^en unb roiberfpredien''.
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unferS ©radjtens unguläfftg ; tuoljl aber erfdfjeint ntc^t auSgefdjloffen,

bajj ber ©oppeleib für ben $önig unb ben -Biarfgrafen , bem wir

fpäter begegnen, fd)on in Dfen feftgeftellt . nmrbe.

35en allgemeinen (Majj oerengte ber £önig nodj für einige ©täbte.

Sßir befitjen fold^e gang äljnlid; lautenbe Urfunben für ÜKeuruppin,

Strasburg unb SCrebbin, »on benen bie beiben erfteren roeit norbroärts

in ben, roie mir fpäter fefjen werben, auffäffigen ©ebieten liegen. 2tn

bemfelben Sage erliejj ber $önig bie 2lufforberung an uerfdjiebene

(Sbelleute unb ©täbte, roeldje ^Sfanbgüter bejahen, biefe burdj ^riebrict)

ober feinen Unterljauptmann , ober roen er fonft beauftrage, anftatt

©igiSmunbS einlöfen gu laffen
1
).

Dieburg fdEjeint nidfjt bas ©eringfte ausgerichtet gu Ijaben. 2Bir

befitjen {eine Urfunbe von il>m, unb ber Gljronift 2Buftern)i£ lennt iljn

nicr)t einmal in feiner SDarfteßung.

©o oiel ift fidler, bajj von einer roirflidfjen 3tnerlennung ber

Rollern in ber 9Jcarf bisher leine 9tebe fein fonnte, unb bajj bie ©tell=

oertretung 3tfeburg§, oie augenfdfjeinlidj jene beS Rollern einleiten follte,

meljr gefdjabet als genügt §at. 3)ie Slltmar! unb $riegni§ unter=

ftanben bem Hauptmann ©anS gu ^utlitj, bie Ulermarf Ijatte ben

<&ergog oon «Stettin felbft^errlidj gum Hauptmann erhoben. 3BiU man

billig fein, fo mufj man gugeben, bafj baS 3Serb,alten ©igiSmunbS unb

$riebricljS bie tarier enttäufö§en mufjte. ©ie glaubten erft b,odj=

erfreut, in bem Suranburger ein glängenbeS Oberhaupt gu erhalten.

«Statt beffen ttmrbe iljnen ein frember Burggraf aufgebrängt, ber nidjt

einmal felber tarn, um naclj bem !Hecr)ten gu feljen, fonbern einen $ige=

fteUoertreter oljne genügenbe ©elbmittel unb ob,ne (Sinflujj fanbte. 2BaS

kümmerten fid^ bie 9Jcarfer um bie Sebürfniffe von $önig unb füeid) '?

23or biefen burften bie ber 9Jlar! nid^t gurücffteljen : ein gnnefpalt, ber

nidfjt gugunften beS $ollern ausfiel, ba iljm offenbar bie 2lngelegen=

Reiten beS Steiges mistiger als bie beS SanbeS erfdfjienen. S)aSfelbe

mar bei ©igiSmunb ber $all
;

freilief) t)ier matteten ©ntfcfjulbigungSgrünbe

ob; benn er mar ein grofjer $önig. %üv ben Rollern traf baS aber

nid^t gu. SBenn biefer fidfj bie Seitung ber 9Jiarf überroeifen ließ, fo

burften beffen Serooljner mit $ug unb Stecht »erlangen, bajj er feine

ipflidfjt tue unb fie ausübe.

©o fann bie ©rfolglofigfeit »on Dieburgs Söemüfjungen nidjt

nmnberneljmen
, fie beruhte in ber 9?atur ber ©aclje, unb bamit er=

1) SRicbcI, Cod. Index I. <S. 490.
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ftflien auä) ber 3ßerroaltung§antritt be§ $ob>ngoUern fetneäroeg§ oer=

^eifjungSoofl.

$aft ein oolleä ^a^r oerftric^ , beoor ^riebrid) felber ben 33oben

fcer Matt, über Söittenberg unb 23el§ig fommenb, betrat *). (Sr mußte

Sötberftanb geroärtig fein, ©d^on ber ju Skanbenburg angefagte Sanb=

tag roar ungenügenb befugt, gumal feiten§ be§ 2lbel§. 93on biefem

fcr)einen rjauptfädjlid) untergeorbnete Sflitglieber be§ fübltcr)en %eiU ber

9JlitteImarf unb raor)I einige ber üfteumarf gugegen getoefen ju fein.

Slufjerbem roar Gafpar ®ari§ ju $utlit5 mit einer Slborbnung ber 2llt=

marf unb $riegnii$ erfcfyienen, aber niöfjt um fidfj gu fügen. @§ Ratten

ftdj nämlicf) eine Stnja^I ber angefe§enften Slbligen : $utlit$, bie Qui§oto§,

2öicr)art oon Stodjoto, 2Id£jim oon 33reboro, bie oon ^olgenborf, $rit>e

oon ber <Sc§ulenburg, ©ebfyarb »on 2ttoen§leben unb anbere gegen ben

^Burggrafen oerbünbet 2
). $Imen nar)e ftanben: ber mächtige ©raf

oon Sinboro, ber Söifdljof oon §aoelberg famt ben ©täbten ber $riegni$

unb ber 3Jkrf; jelbft Berlin machte ©«fjroierigieiten. 9iadjbem legiere

überrounben roaren, flärte fia) bie ©acfjlage infofern, bajj fie fidlj über=

feljen liefj.

©einen ^.auptanfyana, fartb $riebrid) in ben ©täbten ber WitttU

unb Dteumarf, »oran 33ranbenburg, Berlin unb $ranffurt a. b. Dber,

bann in "ben geiftlicb>n (Stiftern, ben SBifdjöfen oon 93ranbenburg unb

£ebu§, bem 2tbt oon Senin unb anbem, an einem fleinen £eile be§

minber begüterten 2lbel§, alfo an 2eutin, bie ftct} oon ben bisherigen

abiigen 9Kacfjtf)abern bebrängt unb bebrücfi füllten, unb fdjliefjlidtj bei

ben Sauern auf bem Sanbe. @§ ftanben alfo im gangen bie üftorb=

rjälfte ber Wlaxi ber ©übrjälfte gegenüber, bie grofjen Ferren ben

©täbten unb Heineren Seuten, bod& feine§roeg§ in genauer Ianbfc§aft=

lieber älbfonberung. @§ Ijanbelte fiefj gugleicfj um bie %xa^z, ob ber

Bisherige ,3uftanb mit einrjeimtfdfjen ©ebietern fortbauern ober ftatt

beffen eine oom $önig eingefe^te, oon aujsen fommenbe Dbrigleit bie

3ulunft ber 3Rar! beftimmen fotte. £)ie Vertreter jener 2lnfd§auung

ftüijten fiö§ auf bofö ©eroorbene, "bie biefer oerüefjen fidfj auf ba§ S5e=

bürfniS nadfj Drbnung. guftatten faw °cm -Soßern oa§ DOm Qn=

geftammten (Srbljerrn oerüefjene Stecht fotoof)! roie feine ftaatSmännifdje

$lugr)eit, ber fief) bie oerroilberten unb ungebilbeten bisherigen Ferren

nidfjt rühmen fonnten.

1) 3t. mitlte, 3luf bem SBege jum turfjut, 6. 134 f. SBufterrotfc

DerfdEjroeigt , roie fdjon gefagt, bie ©enbung 31elmrg8 unb Iäfit ^rtebrtdjj oljne

fotöje in bie SKarf fommen. Sfdfjtrdj 47, 61.

2) 2f,tt)ira) 48, 61.
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So Bot bie 9Jtar! ein 33ilb ber Sßerroorrenfjeit. 2)er auffäfftge

©rojjabel badete, wie roir faljen, üerä^tlid^ oon bem fremben @in=

bringlinge unb oerroeigerte bie #ulbigung, unb bemgemäfj Derzeit fid^

audj bie altmärfifdj = priegni^fcfje ©efanbtfdjafi mit $utli$ an ber

©pitje.

2(13 ber 23rief be§ ßönigö befannt gegeben roar, »erlangte fie,

if>n bem 2lbel unb ben ©täbten ber 3(Itmarf unb $riegnt|$ »orjulegen,

um fidfj mit ifjnen ju befprecfjen. 3)ie§ gefdfjafj ; baZ ©d}riftftü«f rourbe

geprüft unb augenfdjeinlidj al§ edjt unb nrirflidje -JöiflenSäufjerung be§

ÄönigS unb 9Jlarfgrafen anerfannt. 3lun machte ^utli| gelterib, tljm

fei »om Könige feine 2lufforberung zugegangen, bafj er beffen ©cfjlöffer

unb Sanbe jemanb überantworten foKe; er tue e§ be§fjalb audfj nid^t,

bi§ ber $önig iljm bie§ münblid^ gebiete, ©benfo entfcrjieben fidf) $ri§e

con ber ©djulenburg, ©ebfjarb oon 2lIoen§Ieben unb ©ietridf) non 9iunt=

borf Ijinfidfjtlidj ber ifjnen »erpfänbeten ©d&löffer. 35ie anroefenben

2tbligen traten biefer 2luffaffung bei, unb bie ©täbte fajloffen ftdj an

mit ber Segrünbung, ilmen fei nicr)t mitgeteilt, bafj fie einen $aupt=

mann annehmen foHten.

fragen mir nun: inwiefern Ijanbelte e§ fid& r)ter um unberedj=

tigten SBiberftanb ober um berechtigte ©rroägungen. ßönig ©igi§=

munb Ijatte, rote mir fafjen, ^utli§ ^um felbftänbigen §auptmanne ber

$riegni§ unb Slltmar! gemalt, ober i§n für Ie$tere§ Sanb roenigften§

al§ Sanboogt anerfannt 1
). %n ber belegen aufgeteilten ttrfunbe

^anbm fidf) beftimmte ©a^ungen über -Kieberlegung biefeä 2tmte§. SSon

einer folgen aber mar jetjt nidjjt ba§ geringfte oertautbart. 2)a§ 3lmt

beftanb alfo nocfj burdfjauS ju 9ted(jt. Unb auf ©runb biefe§ 9fted^te§

mar $utli$ mit einer 2tborbnung ber beiben fäzhktt jur $8ranben=

burger Stagfaljrt erfajienen. Dfyne $lüd\\d)t hierauf rourbe ber 3<>tter

gum SBerroefer ber ©efamtmarf ernannt. S)ie§ f)atte ©igi&munb ben

33ranbenburgern burdtj ßunbgebung nom 11. %uli 1411 mitgeteilt.

©ie roar jebodEj nur allgemein gehalten ; oon befonberen 33erpflid£jtungen

ber Empfänger fanben fidf; leine Angaben. @§ fjiejj nur, bie foHten

bem SanbeSoerroefer untertänig, gefjorfam unb geroärtig fein unb „oudfj

boruff Ijulbung tun". 3Son bemfelben £age, bem 11. ^uli, liegt ein

§roeiter S3rief ©igt§munb§ oor, gerietet an ben Slbel ber Sanbe

33arnim, Seltoro, ^acellanb unb ©lien, ber ebenfalls bie ©infe^ung

be§ ^Burggrafen angeigt mit ber ^orberung, i§m ge^orfam unb geroärtig

gu fein
2
). 33on einem entfpredjenben ©d^riftftürfe für bie 2lltmar!,

1) Sgl. auö) Giebel A. I. 287.

2) 9tiebel B. III. 181.
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$riegni£ unb Ufermarf ift nichts befanni. 2ßenn ©igiömunb am
13. (September 1412 in einem Briefe an bte Stltmärfer fagt, er f>abe

iljnen »ormal§ hie @rr)cbung be§ Burggrafen gum oberften Berroefer

ber gangen SJJarf »ertunbet unb bie§ ftijriftlictj mitgeteilt 1
), fo fann

bamit faum ein eigener, fonbern nur obiger 2tHgemeinerIafj gemeint

fein. Ungenauigfeiten in ber bamaligen föniglidfjen $anglei finb gang

geraöfjnliä), unb l;ier matteten überbieg Nebenumftänbe ob, meldte eine

Betonung ober ©rroeiterung be§ S£atbefianbe§ nalje legten. Sftocb, im

Januar 1412 Ijat ©igiömunb einer 2lngar)I Slbligen bte 2lu§Iöfung

iljrer <5d)Iöffer befohlen
2
), bocb, befanben fiel) gerabe bie obengenannten

Männer nid^t barunter, obroorjl fie bereu mistige inne Ratten.

Stadfj aKebem befanben fidfj bie »ereinigten 2lltmärfer unb $rieg=

nitjer nict)t gang im Unrecfjt, tuenn fie behaupteten, irjnen feien feine

folgen SRitteilungen gugegangen, rcie fie »erlangen tonnten bgro. müßten,

benn audjj bie münblidpen 2lu§fagen ber Dfener @efanbtfd)aft liefen

ficfj fd;led(jterbing3 ntd^t al§ »erbtnblid) anferjen. 9lun tarn nocfj ein

weiteres r)inju, um bie Sachlage gu erfdfjroeren. ^n ber Wlaxi roufjte

man augenfdfjetnlicb, nur »on bem SCHgemeinertajj , ber für ib,re Be=

roolmer »eröffentlicfjt mürbe, unb ber fiel) fdfjon fcljledfjt mit ben an

^Sutliij gemalten guseftänbniffen »ertrug, dlityt hingegen fanb man

fid[) über bie ©onberurtunbe unterrichtet , burd) bie ©igiSmunb bem

3ottern bie SJlarf am 8. £>uli »erlief, unb bie, roie mir fallen, mefent=

lidfj meiter ging. Unb gerabe biefe legte $riebricfj augenfdjeinlidj neben

anberen gu Branbenburg »or. £)er @§ronift fpricfjt »on „Briefen" im

^Iural. 35aJ3 e§ fict) babei Ijauptfäcljliclj um bie Berlei§ung§urfunbe

fjanbeln mufj, ift an fid) maljrfdfjeinlicf), fdpon rcegen Erleichterung be§

§ulbigung§etbe§ ; e§ erfcfjeint nocfj augenfdjeinlidjer bei ©rroägung be§

UmftanbeS, bafj ba% anbere ©tücf al§ fdjon befannt, nur mel;r einer

formalen Borlage beburfte, bie nidpt gur Nachprüfung rjerauSforberte

mie bie frühere.

Sftamentlidj bie ©onberurfunbe enthielt nun 9*ed;te, roeldje fid; im

mefentltcljen mit ben $utli£fd)en bedien, oljne bafj irgenbetn SluSgleicb,

angegeben mar. $ür bie bisher bem 9Jkrfgrafen unmittelbar unter*

fteHten ©ebiete ber Slltmarl unb $riegni£ Ijanbelte e§ fid^ nic§t um
mefjr ober mtnber, al§ um bie ,3raifdfjenfcf)iebung einer britten $erfon,

fo bafj fie »om Unmittelbaren gum Mittelbaren Ijinabfanfen. ferner

ging bie ©efamturfunbe ungeroöljnlid; raeit, gumal aua) in ber @rblid;=

1) ©6enba 199: „al§ mir eucfj »ormalS oerfünbet urtb öerfd)ri&en fia&en".

2) 3?gl. Giebel, Cod. index I. 490.
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fett; anbererfeits ersten fie roteber oerflaufuliert , fo baß man nidjt

raupte, ob bie neue ©tattljalterfdjaft überhaupt oon $)auer fein roürbe.

@ine erbliche SSerroeferfd^aft aber bebeutete für bie 9ftärfer faft ein

neues §errfdjerljau3 ; baneben roar fie bann roteber geroiffermaßen nur

auf 3eit »erliefen, $ein 2Bunber. baß bie§ bie an fidj fdjon 2Biber=

ftrebenben nodj meljr ftu£ig madjte.

hierauf beruht fidjerlidj audj bie -iftadjprüfuttg ber oon ^riebrid)

oorgelegten Briefe. 2Ran roar in oieler 33ejieljung überrafdjt unb

glaubte nidjt oljne roeitereS. @ine foIcr}e Prüfung aber ftanb ben 2Ut=

märlern unb ^riegnitjern unfraglidj ju, roenn fie an beren ©djtljeit

ober S"§ttlt groeifelten. 3>n feinem ©djreiben com 12. Sluguft für fie

fagte ©igi§munb au§brüdlid>, er r)ätte ber ©efanbtfcrjaft in Dfen 23e=

feljl gegeben, ben Srief jebocr) erft fpäter au§gefteHt, roa§ ja audj tat=

fädjlidj ber $att mar.

©enau betrachtet, erfdjeint bie Haltung ber 2Utmärfer unb $rieg=

ni$er feineSroegS feinblidj an ftdj, fonbern fie ftütjte ftdj auf bie Über=

geugung, baß fie nidjt genügenb unterrichtet feien, um fidj enbgültig

über iljre fdjtoerrotegenben (Sntfdjlüffe ju entfdjeiben. ^ßutlüjen§ Ur=

funbe bilbete hierfür gerabeju ben Untergrunb. 35as unflare, man

barf fdjon fagen ba§ unguoerläffige 33err)alten ©igi§munb§ führte not=

roenbtg ju ,3roeifel unb 3roiefpalt. liefen fudjte man nidjt auf geroalt=

tätige, fonbern auf burdjau§ rechtmäßige SBeife gu begeben. 9Radj Angabe

oon SBufterroiij fanbte ber toiberftrebenbe 2tbel ben üftotar ^ßeter ©rodj=

roi£ mit Briefen gum Könige, bamit er iljnen r)eimlicr) unb unoermerft

Antwort bringen foßte. §ierau§ ergibt ftdj, bafc fie nidjt gegen <3igi3=

munb (Stellung nehmen, fonbern feine Anfidjt, feine roirflidje 2Bitten§=

äußerung lennen lernen rooHten. ©aß nur ein -iftotar, nidjt eine

Aborbnung oon -äftitgliebern ber .ßollernfdjen (Gegenpartei gefdjicft

rourbe, fpridjt ebenfaß§ bafür, ba^ man nidjt eigentlich oerljanbeln

roollte, fonbern bloß fidjere Äußerung »erlangte. 2Senn 2öufterroi$

angibt, bie Antroort foUe Ijetmlidj unb unoermerft erfolgen, fo bürfen

mir ba§ billigerroeife barjingefteßt fein laffen. 3)er Gljronift mag

feinerfeit§ bie ©efanbtfdjaft al§ ^eimlidj eradjtet §aben, in Sßirflidjfett

lag für §eim umleiten gar fein ©runb oor, benn bie Auftraggeber t>er=

langten nidjtä Unrechtes, unb roenn fie Ijeimlid) fanbten, fo mußte als

fidjer gelten, baß ©igilmunb feinem SSerroefer bie Angelegenheit bodj

mitteilen roürbe. 3SieUeicr)t ift ber 3ufa£ gemalt, roeil eS fid^ um
Sßarteiroiberfadjer be§ @rgät)Ier§ ^anbelt.

©igiSmunb l)at bem Abgefanbten augenfdjetnlidj flar feinen Söillen

oerfünbet, ben er überbieS burdj Briefe unb 33efeljle funbgab, roeldje

3ocf#ungen 5. 5tanb. u. preujj. ©eftö. XXXI. 2. 22
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leinen ßroeifel liefen. 2lm 13. September roie§ er bie $riegni$ unb

bie 2Utmarf auöbrüdlid; an, bem Burggrafen gu ^ulbtgen 1
). Da§

übrige beroirften bie Umftänbe, bie gefcfyulte Diplomatie $riebridj§ I.

unb fein ©ntgegenfommen in ©elbangelegenfyeiten. Durd; le$tere§ oer=

glid; er fid) audj mit (Safpar ©an§ gu ^utliij. Stm 5. 2tpril 1413

fjatte er ifym 1200 ©djocf ©rofdjen für bie Bogtei £angermünbe be=

ga^lt unb übernahm bie oon ^obft gemährte Berpflidjtung einer 3af)re§=

galjlung oon 200 ©djod ©rofdjen, bie 'auf 800 ©djocf angeroadjfen

roaren. @r gelobte, fie am 9ftartin§tage gu £aoeIberg ebenfalls gu

entridjten
2
). Die §auptmannfd;aft fdjeint $riebridj nid;t anerfannt gu

ijaben. Überhaupt oermodjte er tro£ mancherlei ©ntgegenfommenS

offenbar ben 2Infprüd;en $utlit$en§ unb feiner $reunbe naa) tfjrem

Dafürhalten nid)t gu genügen, um fo roeniger, al§ er bie eigenen

fränfifdjen 2tnl)änger im Sanbe oorgufdjieben fudjte. ©o !am e§ mit

Sßutliij unb feinen Berbünbeten gum offenen Kampfe, bei beffen Beginn

er aber baö Ungtüd l;atte, in bie ©efangenfdjaft b?§ Bifdjofä t>on

Branbenburg gu fallen. Der ßurfürft fiegte, unb nad; groeijäljriger

ftrenger §aft • fanb $utli£ fid; berartig gebrodjen unb au§fid;t§loö,

bafj er für feine ©ntlaffung baZ mistige Sengen |erau§gab unb Ur=

feljbe fdjraor
3
).

^ngroifd;en mar bie 2lnerfennung be§ Burggrafen in ber 2Rarf

ityren 2Beg gegangen. 2tm 7. %uli 1410 leifteten Berlin unb ßößn

bem 3ottern bie $ulbigung, unb am 10. %uli gefdjat; e§ burd; bie

nad; Branbenburg berufenen unb bort anroefenben Vertreter ber

3Kar! 4
).

5ftadjbem ^riebrid; bie§ erreidjt Ijatte, trat er fofort eine 9tunb=

reife burd; bie füblidjen Seile ber 9Jlittel= unb ^eumarl an, oljne bie

nörblid;en gu berühren 5
). 2tm 12. ^ult befanb er fid; in Beeli|,

am 13. in £reuenbrie£en, bann tarn er bi§ granffurt a. b. D., Droffen

unb Steppen, um auf Umroegen nad; Berlin gurüdgufeljren. %n allen

Drten naf)m er perfönlidje £ulbigung entgegen.

2Bie menig llar ba§ Behältnis mar, ergibt fid; au§ ber £ulbt=

gungSformel oom 3a§re 1412. ©ie lautete (am 7. %uli) für Berlin

1) Stiebe I A. III. 413, B. III. 199.

2) Staumer, Cod. Cont. I. 47.

3) Stiebe! A. I. 287, 288. Stauntet, Cod. Cont. 1. 63.

4) ©et). ©taatSardjio, 2e^n§fopiar Rep. 78, 2 föriebria) I.) fol. 17;

Stiebel B. III. 195.

5) ©r befud&te bie Greife 3aud)e, Seltoio, SebuS, ©ternberg unb Sanum.

Stieb et, Betjn Safjre 76.
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unb ßößn: „2Bir Ijulbigen unb fdjtoören $errn ©tgmunb unb feinen

©rben, Sflarlgrafen gu Branbenburg, eine redete @rb§ulbigung". S)ann

folgt: „Unb fjulbigen unb fdjtoören $errn $riebridj unb feinen Erben,

Burggrafen gu Nürnberg, eine redete ^ulbigung gu feinem* ©elte nad)

2lu§roeifung feiner Briefe, getreu, gewärtig unb ge^orfam gu fein (oljne

©efäljrbe), al§ ©ott fyelfe unb bie ^eiligen". 2ßie man fieljt, Ijanbelte

e§ fidj §ier um einen £)oppeleib, ober roenn man miß, um gtoei

Gilbe, bereu letzter augenfdjeinlidj auf bie umfaffenbe Berleil)ung§urlunbe

gurütfgeljt. 35a bem töniglidjen 5Rarlgrafen ©igi§munb fdjon ge=

fjulbtgt mar, fo lag eigentlich lein ©runb oor, e§ nod>mal§ gu tun.

@§ gefdjal) getoifj mit Stüdfid^t auf ben gtoeuen @ib, ber ben 3oEem

betraf. £ätte man biefem aHein geljulbigt, fo lonnte e§ ffeinen,

bajj ber frühere Hergang al§ aufgehoben ober al§ nid)t mefyr befteljenb

gelte *).

©er @ib für ©igiämunb ift ein reiner UntertanenfjuIbigungSeib.

2)ie Betreffenben fjulbigen unb fdjroören ifjrem SRarlgrafen oon Branben=

bürg unb feinen Erben eine redete Erbljulbigung. hinter bem fd»liefjen=

ben SBorte finben fidj ©tridje, roeldje roo§I barauf beuten, bafj bie

Eintragung ber Eibe§formel abgebrochen, bafj fie nidjt gu Enbe geführt

rourbe. ©ie lönnte in biefem ^aUe ioof)I au§ berjenigen $riebrid)§

oon 1415 ergängt werben: „al§ unferm redeten Erbfyerrn" ufio., oiel=

leidet mit SBegiaffung oon „2lu3toei§ ifjrer Briefe".

SBefentltdj anber§ nimmt fidj ber groeite @ib au§; ba toirb oon

Beninern ber SRarf bem Burggrafen gu Nürnberg unb feinen Erben

eine redjte ^ulbigung nadj feinem ©elte gefjulbigt unb gefdjrooren. 2Bie

lommen bie Branbenburger bagu, einem fremben Burggrafen „nadj

2lu§toei§ feiner Briefe" gu ljulbigen, b. E). bodj gunädjft al§ £anbe§=

ober £ef)n§§errn anguerlennen , ba fie ehen oorfyer ityrem toirllidien

SRarfgrafen gefdjrooren fyahen ? 21I§ roa§ fie bem Burggrafen fjulbigen,

roirb burdj ben 2tu§roei§ ber Briefe oerfdjletert ; bafj e§ ifjm al§ Dber=

Hauptmann unb Berroefer gefdfiefjt, ift md)t gefagt. $mei gang oer=

fdjiebenen Sanbe§§errn famt if)ren Erben lieft fidj aber nur fdjledjt

ljulbigen, fdjon be§l)alb nid)t, toeil ber $rei§ ir)rer Befugniffe in leiner

3Beife gum 2Iu§brudfe gelangte 2
). Söaren beibe gletdjroerttg neben=

1) 3n ber Urlunbe t>om 12. Stuguft 1412 Reifet e3: „unb ba? oudj 3r aüe

gemeinltd) bie fachen mit unfjer ©rb^ulbunge unb anbern ftutfen alä bie oor*

genannten eroer SJtad^tboten oon un§ csu Dfen fa)ieben, nod) noUenben foßet"

(Giebel A. III. 415).

2) 25er 2lu3roei§ ber Briefe, rooßlpemerlt in ber 3SÄer)rsa^I oljne Beftimmte

Sejeid^nung, genügte bafür fdjroerlid).

22*
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ober bic eine ©ruppe ber anbern untergeorbnet ? Unb rote roottte

man fidj »erhalten, roenn bie Sanbe§f)erren in ©egenfa£ gerieten, roo§

immerhin möglitt; roar un^ tatfädjlia; groifdjen bem 3t>nern unb bem

Suranburger fpäter ftattgefunben fjai. £>ie ^ulbigung ^riebridjs

lautete: „gu feinem gelte" nadj 2lu§roei§ feiner Briefe, getreu, ge=

roärtig unb geljorfam gu fein, fo roaljr ©ott fjelfe unb bie ^eiligen,

hinter „geljorfam gu fein" ift ein 3 ekfjen gemacht, unb am 9tanbe

ftefjt „ongeoerbe", man fönnte biefe§ 2Bort al§ „ofjne £rug", „ofjne

Hinterhältigkeit" mit „gefjorfam fein" oerbinben, bocr) aua; unter

§eran§ie§ung be§ fpäteren @ibe§ annehmen, e§ fei roieber etvoaZ fort=

gelaffen, unb groar „irem fromen gu roerben unb fd)aben gu roenben

ongeoerbe". ferner fragt fidj, roa§ ift unter: „ljulbunge gu feinem

gelte" gu oerfte^en? 2Jcan Ijat e§ überfettf „gu feinem ©elbe" *). 25a§

gibt aber feinen redeten ©inn, um fo weniger, al§ ^riebrid) lein ©elb

an <Sigi§munb gegast Ijat. 2öir muffen e§ oielmeljr rooljl in ber

bamafö üblidjen Sebeutung oon „-ftutjung" oerftefyen, oon üftu^ung

eines @igentum§, ober 9cu£ung al§ $fanb 2
), ober oon „©egenleiftung".

$er ©a$ roäre alfo frei gu überfein : „roir fd)roören eine red)te §ulbi=

gung gu feinem ;ftut5 unb frommen".

Hinter bem legten 2Borte „Heiligen" fteljt nod): „in einem
fy.

eibe Ijaben fie eg getan beibeS". $m ift nidjt fidjer, ob ba§ Ij. burd)=

ftrid}en ift, etroa, roeil gleidj barauf in „Ijaben" ein Ij folgte, roeldjeS

bem entfd)ieben flüchtigen ©djreiber in bie $eber fam, ober ob man lj.

lefen fott, alfo bod) rooljl al§ „^eiligen" ober ,,f)ulbung§(eibe)". 3ln

fid) ift e§ gleichgültig, ^ebenfalls foH ber ©a§ bod) rooljl bebeuten,

bafj fie, bie ©täbte Berlin unb $ötfn, „beibeS", b. f). beibe QulbU

gungen, in „einem" gemeinfamen, gufammenljängenben ©ibe geleiftet

|aben. U)ie 2Borte bilben einen erläuternben 3u fal unö gehören ntdjt

gur @ibe§formeI.

2ltte§ in allem hkiht bie Überroeifung ber Sftarf an ben 3ottern

eine red)t unflare <&aä)t
; fie erfdjeint felbft in bem H"^igung§eibe als

ein 3roifä)en^n8 groifd)en Sanbe§|o|eit unb SanbeSoerroefung. Stuf

ber einen Seite ftanb ber -äJtarfgraf, auf ber anbern ein Surggraf oon

Nürnberg. ®ie @ibe§formeI lann fdjon gu Dfen oereinbart fein,

bod; ift ebenforoenig au§gefd)Ioffen, bafj fie ntdjt oon SigiSmunb ober

1) hiebet, 3el)n %ai)te, ©. 69, 245. §tn$e, SDie £o§en3oHern, &. 72, 76.

Sie gorm »gelt" j. 33. in bem @a£e: „35ie @r bargnne auff fenn eggen gelt

getan ljat". Mon. Zoll. VII. @. 300.

2) Sübben, £anbroörterbud>, 6. 115. ©rimnt, 2)eutfd^e§ 2Börter&udj

IV, ©. 2889 ff. Sgl. audfj Srindnteier, Gloss. I, 894, 895.
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$riebrtd), fonbern im roefentlicfjen von ben ÜKärfern feftgelegt rourbe,

unb baß jene einen anbern SBortlaut erroartet Ratten, ^n ber Ur=

funbe ©igismunb§ oom 12. 2tuguft 1412 für bie Slltmärler unb

$riegntt$er fyeijjt e§ nämlidfj: „unb $m ouaj von unfgern roegen ein

gemein ©rbljulbunge cju tunb" x
). $te eigentliche „@rbl)ulbtgung" er=

folgte nun aber tatfäcfjlicf), roie mir fal)en, für ben $önig, für $riebrid[j

unb feine <3öl)ne nur eine „|julbigung", u>a§ freilief) auf ba§felbe

IjinauSlief, bodfj fo, bafj bie formell fdtjroernriegenbere Formel für

©igiSmunb geroaljrt blieb.

fragen mir na<$ ben ©rünben ber in mand^er $infid£jt befremb=

Iid^en 2lrt ber Ernennung, ©inigen Stuffd&lufj gemährt bie SBer=

Ietl)ung§urfunbe, au% ber §eroorge§t, bafj ©igiömunb gern bie SERarf

a\% £eil feiner $au§madfjt behalten Ijätte, bafj fidj bie§ aber bamalS,

roo bie ©efc§äfte unb $Iäne bem unruhigen Sujemburger über ben

$opf muffen, nidfjt burd§fü^ren liefj. 2lugenfd)etnltcf) eröffneten iljm

bie in Dfen anroefenben märfifd&en 2lbgefanbten bringlia), bafj e§ fo

nicfjt roeiter geljen fönne, bafj eine orbnenbe ^ßerfönlic§feit nicfjt nur in

ber -äftarf auftreten, fonbern ftcfj bort aud() bauernb aufhalten muffe;

fonft fei oöttiger SSer= unb Verfaß 3" befürchten, benn bie Gräfte jer=

rieben fid(j im Innern untereinanber unb nad§ aufjen gegen bie 3^ac§=

barn. @in SBeiterge^enlaffen l)ätte für <5igi3munb nur 2Jiür)en, Wafy
teile, SBerlufte an (Mb unb 9Jiad§t bebeutet, roä^renb umgefeljrt fid§

bie Gräfte unb Hilfsmittel ber -Btarf fammeln unb bann auö§ für iljn

unb fein Königtum oerroenben liefen. 2Benn ©igi§munb alfo einen

tüdjtigen SanbeSoerroefer einfette, fo gefdfjal) e§ ebenfofeljr gu eigenem

Stutjen, als ju bem ber 9Jcarfer. ©ang abgefeljen baoon, bafj er bem

•§oljen§oü*ern perfönlidfj verpflichtet mar, iljm roa^rfc^einlid^ fogar unter

ungünftigen ober bodfj fcfjroierigen Umftänben SBerfprecfjungen gemacht

Ijatte, unb er bie SJienfte be§felben jeijt unb in gufunft nid§t ent=

beeren fonnte , alfo allen ©runb blatte , ben tüchtigen 9Jcann feft an

feine $erfon gu fnüpfen. gunädjft lag: $riebrid(j einfadfj mit ber

9Kar!graffd§aft ju belehnen. 2lber fo roeit fc§eint ©igiSmunb bamalS

nod) nid)t innerlich geroefen ju fein, weil e§ einen ferneren SSerluft

be§ Iujemburgifc^en £au§befi£e§ bebeutet Ijätte, ben er nur ungern

ooUgog, unb überbieä ftdtj berartige§ nidjt ober bocr) nur unter fernerem

SDSiberftanbe , roatyrfcljeinlicfj unter offenem üöiberfprudfje be§ näcfjften

1) Giebel A. 111. 415.
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@rben, ßönig äßengelS, beroerfftelligen liefj, ben er gerabe gu biefer

3ett am roenigften IjerauSforbern burfte.

2Mte ober tonnte SigtSmunb ben Burggrafen nidljt gum 3flarf=

grafen machen, fo fdfjien gegeben gu fein, i^n einfadj al§ £anbeäl)aupt=

mann unb i öniglicljen Beamten eingufetjen : il)m alfo eine «Stellung gu

überroeifen, rote fie ber groeite ©rlajj (SigiSmunbS aufroeift. SBenn er

nun aber in bem erften roefentlidj me§r gugeftanb , fo beutet bieS

barauf, bafj $riebrtd(j für bie (Stellung eines blojjen ©efdjäfi§träger§

nict)t gu Ijaben mar; einerfeiiS rool)l, roeil er als folajer fdEjroerltcIj 2ln=

feljen genug befafj, um bie 2öiberftänbe in ber -Star! gu brechen unb

bauernbe, überlegene 9htr)e gu fd&affen, unb anbererfeits , roeil iljm

felber fokfj ein 2lmt nicfjt genügte 1
). Unter berartigen Umftänben

madfjte SigiSmunb ben gottern, gunädfjft auyenfdfjetnlidfj geheim, für

ficij unb feine @rben gum tatfäcpdfjen SDkrfgrafen , roäljrenb er ftd£)

felber bie Vertretung nadEj aufjen, oor allem bie 9teid(j§ämter, bie &ur=

unb ©rgtanglerroürbe oorbeljielt
2
). 2luf biefe SBeife fnüpfie er ben

3ollern aucij ferner an feine $erfon, Ijielt if)n in einer 3lrt 2l6r)ängtg=

feit, geroann im BebarfSfaHe bie Hilfsmittel ber 9Jtarf, oljne auf iljn

gu oergicljten , roeil i§m ber 9tütffauf guftanb. SDurclj bie 5Doppel=

urlunbung begegnete er auti) am beften fonft gu erroartenbem 2Btber?

ftreben SBengelS.

2)ie ©rljebung. eines BerroeferS roar auSfcpefjlicfj (Sadlje beS be=

fi^enben SJlarfgrafen , alfo (SigiSmunbS; baS roeiterge^enbe barg dm
groeite Urfunbe, bie, roie roir fafjen, gunädfjft geroifj geheim blieb, -iftun

aber traten bie großen «Sdfjroierigfeiten einer Befriebung unb Regierung

ber Waxi in bie @rfd§einung. S)ie -JRärfer oerroeigerten gunädjft

^riebrid^S Untertjauptmann 2öenb oon Dieburg ben ©eljorfam, unb

man lonnte erroarten, bafj eS $riebrid(j felber nicr)t oiel beffer ergeben

roürbe. Um. Ijier nun roeiter gu fommen, griff $riebridfj bei feiner

perfönlidEjen 2ln!unft in ber -äftarf, geroifj im ©inoerftänbnis mit <SigiS=

munb, gu ber ^aupturfunbe, roelcpe im ©egenfatje gu ber groeiten eine

^ulbigung oorfcfyrteb, bem Burggrafen alfo ben Untertanen gegenüber

eine lanbeS^errlia^e (Stellung geroäljrte. Wart roirb mit biefen ©ingen

roor)l giemlidfj plö^licfj unb nadjbrücfliclj Ijeroorgetreten fein, um bie

1) 33gf. u. a. hiebet, &§n Sa^re, ©. 68 ff.; §tnfce 72 f.

2) 9ttebel§ 2lnftdjt @. 35 tonnen wir nidjt oetpfltdjten. (Sie lautet:

„Slttem 2lnfdjein naaj roar c§ fdjon oon bem Slugenblide an, bajj ber £ob beS

SRarfgrafen Qobft bem Könige ben 23efi| ber SJtarf nneber äufü^rte, beä Äbnigä

fefter ©utfdjlufe, biefelöe bem Burggrafen ^riebrtdö abjutreten unb ben legieren

baburü) in bie dieit)e ber Äurfürften be§ SReicrjeö ju ergeben."
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ljulbigung in Branbenburg gu ergroingen. 2lber btefe fiiefj bennod(j

auf Sßiberftanb unb mißlang in roeitem Umfange gutenteils, roeil man

fia) nid&t mit ber ©rroeiterung abfanb. @rft attmär)lid£j lief} ber 2Biber=

ftanb nactj. %xox) ber #ulbigung unb ^riebrtdfjS ©efdjjiä: geigte ftdj,

baf$ er in feiner ^albftellung nid^ts auSgureidljen r>ermod(jte, toaS gu

ooller unb namentlich bauernber Befrtebigung ber 9ftarf gehörte, unb

bafj anbererfettS bie 2luSübung beS KurredEjtS burclj einen bem Iuj:em=

burgifdfjen §aufe niefit angefangen, iljm jebodfj nerpflidjteten unb er=

gebenen SRann allerlei Vorteile bringe. £ingugefe0te fidfj ferner bie

erfolgreiche Stätigfeit beS Rollern tn 5Reid^§fac§en , auf bie ber König

fid^ gutenteils angeroiefen far). $riebridj roetlte faft roäljrenb ber gangen

Seit am §oflager beS Königs in Konftang *). @r führte fogar ben

fiegreidfjen ^elbgug gegen ben IjabSburgifcljen ©rgljcrgog »Jriebricij , ber

beffen Unterwerfung unter ben löniglidjen 2öitten beroirfte.

2)ie oerfcljiebenften ©rroägungen bürften ftdj l)iex begegnet Ijaben:

für bie 3Jiar! erroieä fidfj bie ©infe^ung eines »ollroerttgen 9flarfgrafen

guneljmenb notroenbiger, für baS SReict) mar ein eigener Kurfürft er=

roünfcijt, unb für ben König ^riebricljS 9flat unb Beteiligung un=

ent&eljrlidfj. 2luf$erbem füllte ftdfj ber för)neIofe ©igiSmunb bem gottern

perfönlicr) gugetan, äufjerte er boclj einmal : er liebe iljn roie einen Ieib=

liefen ©olm, ja, er felbft fetjeint iljm geitroetfe gu feinem Stadfjfolger

im SReidtpe auSerfeljen gu f>aben. StnbererfettS aber forberten bie ludern-

burgifdjen £auSintereffen iljr SHedjt. <3o gelangte ber König baljin,

bem Burggrafen baS ^errfd^eramt mit allen 3Rect)ten gu erteilen, jebodjj

unter mögltdfjfter 2Ba§rung ber lur.emburgifcfjen §auSanfprüd(je.

Bereits oorfjer erfolgte ein Hergang, ber als Vorläufer ber 3Ser=

briefung gelten barf. ^riebridfj mar am 8. Sftooember 1414 bei ber

Krönung ©igiSmunbS in 2ladjen gugegen unb Ijielt babei baS golbene

3epter 2
). $ür ben blofjen Statthalter ber Wlaxi erfdfjeint biefe fom=

bolifeije £anblung nid)t guläffig. @S blieben alfo groei SKöglidftfeiten

:

entroeber liefj ©igiSmunb ben 3 ollern in eigener ©tettoertretung Ijanbeln,

ba er felber als gu frönenber König nicfjt audfj bie Befugnis eines

©rgfämmererS ausüben fonnte, ober ber gotler vertrat oon fidfj aus

baS »on iljm regierte Sanb, an bem bie 3f?eicr)Sroürbe haftete. ©rftereS

bürfte als baS -JBaljrfcfjetnltajere gelten. 2lugenfcr)einlicr) trat bei ber

Krönung baS $ef)len oe§ e inen Kurfürften als Mangel beutlidfj in bie

1) 3Hebe I, 3e5n Sa^re 200.

2) SBranbenburg, Äönig ©tgiämunb ufro. 36. — 2)en Äurftab na&m

bann griebrid) IL in fein Siegel auf. Älinfenborg, ^o^enjolternja^rbud)

1904, ©. 63.
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©rfdjeinung. @r mag mitgeroirft Ijaben für bie SBerleiljung ber neuen

Urfunbe, benn biefe weift in ber (Einleitung au§brücflid[j auf ben <&afy

oerfjalt Ijin.

SigtSmunb erörterte am 30. Slpril 1412 in feiner nunmehrigen

§aupturrunbe : ©r roünfcfje, bafc ba§ tum xf)m bisher befeffene ßanb

„gute fribe, gemaclj unb rue" genieße. £)a e§ aber „in großen un=

friben unb irrungen geftanben", fd r)abe er iljm ^riebria; al§ oberften

Skrroefer befteüt roegen beffen 9teblid£jfeit, Vernunft, Wlafyt, $eftigfeit

unb anberer £ugenben. üftun fei aber feine 2lrbeit§Iaft berartig an=

geroadfjfen, bafj er felber nidfjt in bie -Btarf fommen un'd fie regieren

fonne. 2lujjerbem nerbinbe er mit ber $önig§= bie $urroürbe, roo=

burdfj bie $a§l ber ^urfürften nerminbert fei. Um fie roieber »ott gu

machen unb bie $ur unb ba§ ©rgfammermeifteramt 23ranbenburg§

nidjt »ereilten gu laffen, um bem ^Burggrafen $riebridfj feine Arbeit gu

banlen unb bie Soften roieberguerftatten unb um ber getreuen 2)ienfte

rotHen, bie er t§m, bem Könige unt>erbroffen getan r)abe, tue unb nodj

tun foCte, r)abe er (ber $önig) gum beften ber Wlavl, unter Seirat oon

dürften unb ©etreuen, bem r-orgenannten ^riebridj bie 3Rarf unb ba§

Äurfürftentum mit ,famt ber ®ur unb be§ @r§fämmeramte§ mit allem

3ube§ör »erliefen.

©o lauten bie offtgiellen ©rünbe, roeldje ben ®önig gur Über=

tragung ber Wart oeranlafjten. ©r füllte fic§ aufeerftanbe, bie 3Jiar!

felber gu uerroalten unb roünfcfjte audlj nic§t, bie $urroürbe gu fdfjäbigen,

rooljl aber bie Gräfte be§ Sanbe§ unb bie $ur gu feiner Verfügung gu

fjaben. ©rftereS mar bei ber immerhin nid)t gang unabhängigen ©tatt=

Ijalterfcrjaft in f)euerem ©rabe ber $att geroefen al§ jetjt, le$tere

trat neu fjingu, naa^bem ©igi§munb fie ftdfj noc§ au§brücflic§ oor=

behalten Ijatte.

©er nunmehrige 9Jiarfgraf barf in ber 9Jcarf naefj ©utbefinben

fehlten, ungeljinbert com Könige, beffen @rben unb ^ad^fommen unb

jebermann. 2t6er e§ foll ein 2Bieberoerfauf§rec§t obwalten, wie bei

ber Übertragung ber ©tattljalterfdiaft , nur mit ber mistigen @r*

raeiterung, bafj e§ audfj für $önig Söengel unb feine (Erben ©ültigfeit

befttjt. 3)ie§ ' erfdjeint, roie man fieljt, als eine roefentlidtje (Srroeiterung

gugunften be§ Sujemburgifcfyen ©efamtljaufe§. Offenbar gefd§al) fie

be§roegen audj, bodj rooljl ebenfo fe§r, um bie Übertragung ber 9Jcarf=

graffdjaft, reelle ©igi§munb allein, olme £erangiefyung feinet SruberS

»ornarjm, weniger redjtlicfj anfechtbar gu machen. 35er ©tanbrmnft mar

ber: S)er Roller erhält ba§ Sanb unb bie $urroürbe roegen feiner

jreuen £)ienfte, feiner 2lrbeit in ber 3Jlarf unb roegen ber bafür auf=
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geroenbeten Soften; rotll üöengel fie jebocf) roieber Ijaben, fo mujj er

bie§ alleö erfeijen, roobei ftd) bk Summe ber urfprünglicfjen 1000,

bann auf 1500 gefteigerten ©ulben, nun auf beren 4000 erljöljte.

21I§ roeitere Sicherungen be§ $au\e& Sujemburg treten ein:

1. ftarben ber 9Jtartgraf ober beffen @rben oljne männlidfje e^eltd^e

Stfacpommen , bann fällt bie -JRarf an ^önig SigiSmunb unb feine

@rben ober in beren ©rmangelung an 2ßen§el unb beffen @rben;

2. ^riebria; unb feine @rben bürfen nie ©egner be§ Königs, feine§

SBruber§ unb ber $rone 33öl)men§, roie umgelegt biefe nicf)i bie irrigen

fein, fonbern ber Roller toitt mit ganger 9Jlaa;t ftet§ getreu gum

Könige unb feinen efyelidjen üftadfjtommen galten roiber jebermann ofyne

Sluänaljme.

2lHe biefe 2)inge Iaften auf ^riebri^S nunmehriger (Stellung al§

SReicfjSfürft, meldte SigiSmunb für ftd) unb fein §au§ fo güuftig roie

möglidj geftaltete. Sei bem früheren Statthalter oerftanben fie fidfj

oon felber.

2öie bei ber erften Übertragung fo ging audj bei biefer groeiten

nidjt aUzZ einljeitliclj oonftatten: roie Sigiämunb bort bem 3o0ern

unb ben Sftärfern gerotffermajjen groei ©efid^ter geigte, fo entfpridjt

Ijier bie ©egenurfunbe, roeldje $riebridj aufteilte, feine§roeg§ gang

bem ©rlaffe be§ Königs, roa§ roir bereits früher erörterten *). 9?ament=

Iicfj lam l)tngu, bafs $riebridj ben foftenlofen £eimfatt ber -SSJcarf an

SigiSmunb unb feine efjelidjen (Srben für ben $aH gelobte: bajj er

mit ©eljetfj , ©unft unb Sßitlen Sigi§munb§ römifdjer $önig roürbe.

3unäcf)ft hoffte ber. Su^emburger natürlich feinem Sdjroiegerfoljne

2llbrec§t oon Öfterreidj bie beutfcfje $önig§frone guguroenben. 9tun

fonnten aber Umftänbe eintreten, bie e§ roünfdjenroert matten, ben

Rollern für bie 3Sürbe auSguerfeljen. 3>n biefem $aKe follte bie

SRarf an 2tlbredji fallen, benn e§ Ijeifjt nidjt männliche, fonbern elje=

Iid>e @rben. 3)a§ Ereignis fonnte ficlj bann gegen SBengel roenben,

beffen @rbred§t ja aua) im SHeoerfe, roie roir bemerlten, roefentlid)

fdjroädfjer gum SluSbrutf gelangte, ©efcfjieljt bie föniglid&e Ernennung

nidjt, fo roitl ber goller bei ber $ur fid) ftet§ ber lusemburgifcljen

(Stimme anfc§lie|en.

$ür bie ^ulbigung ber 9Jlar! roar mit allen biefen fingen nidjts

gewonnen, unb ebenfo blieb e§ eine £atfadje, bajj man Söengel umging

unb nur einfeitig unter ftdj §anbelte. 2)tefe Umftänbe fönnten bann

bie SBeränberung ber gur^-Jpulbigung oorgelegten „^Briefe" beroirlt

1) g-orfc&migen 1916, 6. 383 f.
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fjct&en
1
), roonadj SBengel gugeftimmt Ijatte

2
), ba§ 2öieberfauf§redjt

roeiter IjinauSgefcfjoben unb bie 2tu§gaf)lung ber 400 000 ©ulben 6i§

auf ben legten Pfennig geforbert mürbe.

2ludj Ijier begegnen mir augenfdjeinüdj roieber ber Statfadje, bafj

©igi§munb bie 9Jlarf nur ungern, nur unter bem groange üon ^ e*=

Ijältniffen abtrat, unb bafj fidj barau§ eine fftei^e von ©cfjmierigfeiten,

Itnflarljeiten unb SJlad^enfd^aften ergaben. SBißigerroeife mufj man fie

im 2Sefentliä§en bem roetterroenbifdjen Sugemburger gufdjreiben, benn

atte§ märe unnötig geroefen , roenn er auSfdEjliejsüdj ba§ SBofjl ber

3Jtarf cor 2lugen, eine glatte Seleljnung olme 9lebenbebingungen

vorgenommen Ijätte. ©ein perfönlid^eS unb fein §au§intereffe treusten

fidj Ijier mit bem ber Sranbenburger.
f

2efyn§l)ulbigung unb Untertaneneib mürben im SDlittelalter als

perfönlidje Seiftungen betrautet, hiermit mar gegeben, ba% aud) bie

@ntlaffung auZ Se§n§= unb Untertanenoerljältniffen möglidjft burdj

ben Sanbe§= ober SeljnSljerm perfönltdj erfolgte. £)a ©igiSmunb

bie§ nun nidjt gu tun beabfidjttgte unb roeil, raie e§ fdjeint, aud)

Sebenlen vorlagen, bie gunäc^ft geheime ÜberroetfungSurfunbe ber

3Jlarl vorgulegen, fo erlief ©igtSmunb eine 2tngal)I ©djriftftücfe roegen

bpr §ulbigung. 5Dte §auptoerbriefung lautet vom 30. 2tpril. — 2)er

SßiebereinlöfungSreoerS be§ £ol)engollern ift nidjt unmittelbar als

©egenurfunbe, fonbern erft am 3. 9J?ai auSgefteHt. @§ beutet bieä

barauf, bajj einige £age beSroegen oerljanbelt rourbe mit bem @rgeb=

niffe ber bargetanen Slbroeidjungen. -ftodjmals etvoaZ fpäter fdjeint

man fidj über bie ©ntlaffung ber SJlärfer auZ ber SuEemburgtfdjen

unb iljre Überroeifung in bie ^oljengollernfdje §anb verftänbigt gu

Ijaben, benn am 8. unb 9. 3Jlai erteilte ©igiSmunb ntd^t weniger als

fieben bie 5fteul)ulbigung betreffenbe Urfunben. 3)ie roidjtigfte biefer

^Ausfertigungen ift com 8. 9Jiai
3
). hierin erflärt er bem gangen

branbenburgifdjen SSolle (nidjt nur ben ©tänben), »on ben dürften

bis gu ben (Sinrooljnern, bajj er bem ^Burggrafen unb feinen @rben

bie 9Karf, bie $ur unb baS ©rgfämmereramt burd§ fönigltdjen 3Rajeftat§=

Brief gegeben unb oerfdjrieben l)abe. @r raeift fie beSljalb an unb

gebietet, bafj jebermann nadj bem 2BortIaut beS jetzigen 33riefeS tljm

baS übüdje ©elübbe unb bie £ulbigung leifte unb in 3"^u"ft unter=

tänig fei. SDeS tljm, bem Könige, als SRarlgrafen gegebenen ©elübbeS

fagt er fie los.

' 1
1) 33gt. oorn ©. 320 ff.

2) SJgt. gorfdjungen 1916, 6. 385 f.

3) hiebet B. 111. 231. Mon. Zoll. VII 307.
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@§ Ijanbelt ftd} Ijier alfo nur um glatte Befreiung einer= unb 33efeljl

jur 9leur)ulbigung anbererfeit§, t>on bcm 2Bieberfaufe verlautet nidjt§.

(Sinen gtemlidfj roörtlicl) gleidfjlautenben Srief erlief ©tgiämunb ben

folgenben %ag, allen „mannen unb ^nrooljnem aller unb igltdjer ©tete,

©Ijloffe unb borffere ber 2Rarä" 1
). 2>a ber oorige auclj fd&on bie

Scannen, ©täbte, ©emeinben unb aße ©inrooljner nennt, fo erfdjeint

ber groeite 33efer)l gtemlidj überflüfftg; er fottte rooljl ben erften nod§

»erftärfen. Stujjerbem fc§rieb ©igiämunb nocf) an 9lat unb Bürger

ber 2tlt= unb -Keufiabt Sranbenburg, an ba§ £)omfapiteI gu 2ebu§,

an bas ©omftift gu Branbenburg, an ©raf t)on Sinboro, unb an ben

£errenmeifter be§ 3>oIjanniterorben§. @§ Ijanbelt ficlj alfo um 2luf=

forberungen an befonber§ roidjjtige Sßürbenträger unb ©täbte ber

2Rarl: ein Seroets, bajj foroof)! ©igiSmunb rote ber $oUtx einen

möglidjjft ftarlen 25ruä felbft auf ©injelne für angebracht erad^teten.

2)en 10. Sftai ästete ©igiämunb bie £ergöge Dtto unb $afimir

r<on Sommern, bie ©täbte (Stettin, ©arg unb (Strasburg foroie galjl=

reiche SBafaHen ber Udermarf, meldte fyriebrid^ beim £ofgertd(jt nerflagt

fjatte, olme bafj fie fidj fteHten unb be§r)aI6 oerurteilt mürben, $ier

Rubelte e§ ficfj groar noclj um ben Burggrafen unb Dberften S5er=

roefer ber SRarf, aber immerhin geigte ber ßönig bie beftimmte 2lbfic§t,

gegen 2Biberfpenftige recljtgeitig eingufd^reiten
2
).

SSor ber ^ulbigung in Berlin rjielt $riebric§ e§ geboten, bie

3uftimmung feiner bemnädfj fügen ©enoffen, ber Sftitfurfürftcn gu

geroinnen. @§ 9efd§a§ burdEj Sßillebriefe ber betreffenben. 2)er be§

$falggrafen Subroig erfolgte am 16. Mai, beö ©rgbifcfjofö von $öln

am 27. -IRai, be§ Trierers am 3. 3>uni, be§ 3Jiainger§ am 5. $juni 3
),

bagegen be§ $ergog§ r»on ©ac§fen erft am 20. Sftooember. Sine ßunb=

gebung be§ $önig§ unb ^urfürften 2Sengel oon 83ör)men blieb au3.

2lugenfd(jeinlidfj finb bie Urlunben nadj gleichem Formular gearbeitet,

con bem aber in ©ingelljeiten abgeratenen rourbe. 2(lle nahmen fyrtebrid^

augbrüdtlicr) gum SJlitfurfürften an, aufjer bem (Srgbifcfjof oon Syrier,

hei bem ber betreffenbe ©a| fefjlt, roa§ aber nict)t oiel hebeuten

bürfte.

9JUt fo niel ©rucfmitteln roie mögltdfj auägeftattet, erfaßten fjriebtd^

in ber Tlaxt gur §ulbigung. SDennoa) fanb er 2Biberftanb unb groar

bei feinem eigentlichen 2lnljange, ben ©täbten, benen bie ©adje offen=

1) lieber B. m. 231.

2) Giebel B. III. 233.

3) hiebet, Cod. Dipl. B. III. 231 ff. Mon. Zoll. VII. 312, 313. 3e&n

Sa^re 232 ff.
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bar nidjt ganj flar unb reinlidjj r>orfam, unb bie beäfjalb non bem

Könige perfönttd^ t^rer ^fttdjten entbunben fein rooßten. ©djlief}lid£>

gelang e§, fie gu befa^rota^ttgen, weniger roorjl burcfj Überzeugung r>on

ber Unberecfjtigung iljre§ 33ege§ren3 als im £inblirfe barauf, bajj

leine 2lu§ftdjt beftanb, e§ gu 'oerroirflia;en. 3)a fie fidEj jum Rollern

in feinen ©egenfatfe bringen tooEten , fügten fie fidj in bas Unoer=

meiblicfje. — SlugenfcfjeinlidEj erroeift fid(j ba§ Sknefymen $riebricf)§ unb

©igtemunbs al§ umftänb^id(j unb umfidjiig, geroijj im §inblid auf

bie ©reigniffe von 1412, bie nidjt genügenb »orbereitet roaren burdtj

au§reicfjenbe Slngetgen unb Verfügungen. 2Ba§ man bamalä oerfäumt

fyatte, follte nun möglidjft nadjgefyolt roerben.

$önig SBenjel na|m bie Übertragung ber Sftarf an ben §ol)en=

joUern jroar Ijin, erfannte fie red)tlicfj aber nidjt an. 3Me§ erhellt

u. a. au§ §roei feiner UrEunben. 2)ie eine ift ein ©eleitbrief für

$riebricf> naa^ Sßrag 00m 8. $)egember 1415, rooljin biefer, rote roir

gleidf) fe§en roerben, roefentlia) im ^ntereffe be§ Suremburgerä fam 1
).

hierin begeic^nete Söengel tljn freunblidfj al§ lieben ©dfjroager, 9tat

unb dürften, aber in ber Titulatur boa) nid^t al§ SDtarfgrafen, fonbern

nur al§ Burggraf ju Nürnberg, ©benfo »erhält e§ ftdfj mit einer

jroeiten Hrfunbe 00m 30. 2Jtai 1416 au§ $rag, burd) bie SBenjel

ben ©rgbifcfjof tron SJtaing unb $riebrid(j beauftragt, tl)n mit feinem

33ruber ©igiSmunb au§juför)nen ; er roünfdjt Ijier alfo eine roidjtige

©ienftleiftung , unb. troijbem bleibt $riebrid> amtlia; Burggraf ju

Nürnberg 2
), greilia; lonnte ber 93ö§menlönig ben gollern oljne

Seleibigung ober öffentliche 3urüdfe|ung ^Burggraf ju Nürnberg

nennen, roeil ^riebrtdfj felber biefe Vejeidjnung al§ fränfifdfjer $ürft

beibehielt, bod> fjätie natürlia; ntcr)t§ im SSege geftanben, iljn in feiner

nunmehr Ijqljeren Sßürbe al§ SKarfgraf unb Äurfürfi (bgro. @rg=

fämmerer) r»orjufüljren , ba auö§ ber -JRainger berfelben ©ruppe an=

gehörte. 2)afj SBengel e§ ntdfjt tat, entfpridjt ber ©adjlage unb beruht

geroijj auf 2lbfid[)t.

3roifc§en ben beiben £ur.emburgifd§en 2Kadjtl)abern Ijerrfajte roieber

einmal tiefe Unftimmigleit roegen oerfdjiebener 2)inge, namentlich

roegen ber Verbrennung r»on £ufj, bie Söengel nidjt billigte. <5df)Iiefj=

lief) ift e§ ben beiben ^Beauftragten , bem 3Ratnger unb bem 3oßern,

gelungen, ein leiblid§e§ Verhältnis unter ben Vrübern IjerjufteUen.

1) »iebel, Cod. B. III. 244; Mon. Zoll. VII. 355: „burdj merfUttjer

fadjen wegen, bie ung gjunt anltgenbe unb ju un§ jufomen öefant unb ge=

fobert".

2) Stiebe I, Cod. ß. IV. 14; Mon. Zoll, VII. 394.

\
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3n ber be§roegen gegebenen Urfunbe nannte ^riebridt) fictj Burggraf,

rote in ben bötjmifcfjen Briefen gefdjeljen roar, unb nerfalj fie bem=

gemäfj aucfj mit feinem älteren burggräflidjen ©iegel 1
). @r rjanbelte

alfo in feiner urfprünglicfjen, nidjt in feiner neuen Gsigenfdjaft.

©idjerlidtj tyat ber 3°tfer e§ nidjt an 33emür)ungen fehlen laffen,

um 2öenjel3 3"ft^wung jur ßurfürftenerljebung gu erroirlen; aber

er erreichte fie ntäfjt. SlnbrerfeitS unternahm ber 23öt)me audj feine

©djritte roiber iljn, fonbern liefj bie ©acfje gefjen. ©infprücfje ober

©egemnafjnatjmen Ijätten nur Aufregung oljne Erfolge beroirft unb

ben 3 °ttern fdfjliefjlidj feinbltd) geftimmt. £e£tere§ roünfd)te SBenjel

aber burd)au§ nidjt, unb für neue ©rfdjütterungen füllte er fid) ju alt

unb abgenutzt. SCUerbingö Ijat man nad) feinem SCobe bö§mifd)erfeit§ ben

IBorrourf erhoben , bafj bie Übertragung be§ $urfürftentum§ an ben

^Burggrafen eine unoerantroortUdje $reigebigfeit geroefen fei, rooburd)

nid)t nur ba§ §au§ Sujemburg eine§ roicfjttgen 33efi£e§, fonbern aud)

bie $rone SBöfjmen ber naljeüegenben Hoffnung beraubt fei, burcfj

<5ig,t3munb§ 9iad)foIge bie oon $arl IV. geftiftete Bereinigung oon

33öljmen mit ber Wlaxi roieber^erjuftetten
2
). 2tud) ©igi§munb felber

fcrjrteb 1421 bem ^urfürfien: „@§ ift Sir rooljl beraubt, roie roir

Sid) mit grofjer Siebe unb gutem ^Bitten aufgerichtet unb erhoben, ja

S)ir unfer ©rblanb unb $ürftentum, nämlid) bie Ttaxt 23ranbenburg

gegeben unb un§ baburdj unfer§ @rblanbe§ entblößt Ijaben; roorüber

roir oiel üble ^acfjrebe unb 2tnfecfjtung erleiben"
3
). 3)ie gleichzeitigen

SBanrifdjen 2lnnalen berichten : „$n biefen Stagen rourbe ber SBurggraf

^riebrid) oon Nürnberg, "üa er bie lebljaftefte ©unft be§ ßaifer§ befafj,

mit bem ^urfürftentume SBranbenburg oon ©igmunb befdfjenft"
4
).

Sem SBanernfjergoge gegenüber äufjerte $riebrid£) : HBir ban!en e§ nädjfi

(Sott, bem SUImäc^tigen, unferm gnäbigften £erm, bem SRömifdjen

Könige, ber un§ für unfere getreuen Sienfte begnabigt r)at"
5
).

Surd) bie red)tlid}e 5ßerlei§ung unb bie §ulbigung roar ber ©e=

famtljergang nidfjt abgefcfjloffen,, benn e§ fehlte nod) bie feierliche S3e=

lefmung unb ba§ öffentliche ©elöbni§ ber Selmätreue. Siefe Singe

finb befanntlid) IV2 ^afjre fpäter am 18. 2lpril 1417 ju ^onftanj

burd) Äönig ©igiSmunb erfolgt. 2luf ben Urlunben, bie ^riebrtcr)

1) Älinfenborg, SDie (Sieget ber SanbeSljerrn ber 9Karf SBranbenburg,

im öo^enjoaem^a^rbua) 1904, ©. 62.

2) Hiebe I, 3e^n Sa&re 237.

3) hiebet, £el)n Sa&re 247.

4) ©benbort 247. '

5) lieber, 3efjn 3a§re 251.
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bi§ bafjin auSgeftellt l)at, nennt er fid;, toie fd)on gefagt, ate fränfifdEjer

$ürft, Burggraf gu Nürnberg 1
), als branbenburgifd;er entroeber nur

„Sflarfgraf gu 33ranbenburg" ober „Sftarfgraf gu SBranbenburg unb

Burggraf gu Nürnberg" ober „SJiarfgraf gu Skanbenburg , be§ Ijeil.

röm. Neid)§ ©rglämmerer unb Burggraf gu Nürnberg" 2
). 2)a§ ©iegel

geigt in ber 9JUtte grofj ben branbenburgifdpen SHbler, redf)t§ al§ Neben=

raappen ben geoierten goßernfd&ilb, Iinf§ iien Nürnberger Söroen. 3Me

Umfcfjrift lautet: „Sigillum Fridrici dei gracia, marchionis Branden-

burgensis et burggravii Nurenburgensis" 3
). 2>m gangen begegnet

man einem ßurüdtreten be§ @rgfämmereriitelS , bod; roirb er geführt.

^n ber 23ele§nung§urfunbe oermenbete 6igi§munb natürlid) atte

£itel: SKarfgraf, ©rgfämmcrer, Burggraf unb Slurfürft
4
). Nad; er=

folgier Beleljnung begeid)nete ficf) ^riebrid) al§ „^Rarfgraf oon 33ranben=

bürg, be§ f)eü. röm. Neid£)§ ©rgfämmerer unb Burggraf gu Nürnberg",

ofjne §ingufügung oon „$urfürft" 5
). $)ie Heinen Siegel fennen nur

ben 2ftarlgrafen oon Branbenburg unb ben Burggrafen gu Nürnberg

unb fyaben 2Bappen oon Branbenburg, Nürnberg unb 3oKern. 2lnber§

ba§ grofje 5ERajeftät§ftegel
6
) : e§ geigt bie reitenbe ©eftalt ^riebrid}§

in ooller Nüftung, ben ©d)ilb mit bem branbenburgifd)en Stbter in

ber Sinfen. ^ier ift aud) „sacri romani imperii archicamerarius"

fjtngugefügt.

SDemnacfj Ijat bie Titulatur feit ber Betefmung eine feftere ©eftalt

erlangt, unb ba§ ©iegehoefen oeränberte fid;
7
). $)ie 33egeid;nung „$ur=

fürft" roenbete griebrid) nid)t an, augenfd)einlid) roeil fie auf Urfunben

roeltlicfjer SBafylfürften überhaupt nod) feiten mar, roenngleid) fie oor=

fommt 8
). S)a§ ältere Neidfjäamt, ba§ be§ @rgtammerer§ , fcfjlofj bie

ßurroürbe ein, bgro. mürbe nod) al§ roid)tiger erad)tet.

1) Mon. Zoll. VII. 315, 320, 321, 323, 325, 329 ff.

2) ©benba 344, 348, 361.

3) ©benba 362.

4) Mon. Zoll. 451.

5) Originale im ©et), ©taatgardjtoe: ttrfunben £au3fad)en 19, grantf.

ßartl). 16, 17, SReuenborf 69, ©tabt 93ranbenburg 10 u. a., bod) ogt. ben 35rud

Stiebet VII. 35 nur SJiarfgraf unb Burggraf.

6) grantf. ßartl). 17; Fünfen borg 6. 62, 63, £af. I,

7) 2lu3gefd)loffen ift nidjt, bajj grtebrid) feit ber 33elefi,mmg nid)t meljr

ba§ alte ©iegel, fonbern ein neueä benu^en rcoEte. Sag Sßort „prefien" tonnte

beäljalb aud) „fehlen" bebeuten. 2lnber§ Ätinfenborg ©. 62.

8) ©o oerroenbete ber Äurfürft oon ©adjfen fie im gleidjen Sa^re 1415.

Stiebet B. III. 243. Stiebet, Selnt ^aljre 296. §ier ift nid)t ber Ort, be§.

näheren auf bie für un§ nebenfäd)Iid)e Srage einjuge^en.
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Über bie Setefjnung untersten groei Urfunben. Sie eine rüljrt

»on ßönig <5igi§munb b>r, ift au§ ßonftang com 18. 2(pril 1417

batiert unb im Originale erfjalten
1
). 2)arin roirb gefagt: e§ erfdjeine

„unbequemlidf)", bafj bie ©iebengaljl ber ßurfürften, ber feften ©äulen

be§ SieicfjeS, nidEjt r>oH fei. $riebrid(j, SJlarfgraf gu SBranbenburg, beä

fjetl. röm. 3teii$e§ ©rgfämmerer unb Burggraf t>on Nürnberg fyabe fid&

in rollern 9Jtafje be§ $urfürftentum§ ber Hftarf 33ranbenburg roürbig

erroiefen. 3ur StuffüKung ber ßurfürftengaljl, gum -iftuijen be§ SReiojeS,

roegen ber trortrefflicfjen ©igenfcfjaften griebric§§ unb ber getreuen

SMenfte, bk er iljm, bem Könige leiftete, Ieifte unb nocfj leiften fotte,

h>be er mit einhelligem State ber in ^onftang r-erfammelten ßurfürften,

geiftlicfjen unb roeltltdfjen dürften, ©rafen, Sblen unb (Betreuen für

ba§ ^urfürftentum ber 5Rar! it)n auSerforen unb mitfamt allen $u=

&er)ör§ an bem £age, ba biefer S3rief gegeben fei, i§m unb feinen

@r6en bie $urfürftenroürbe al§ fielen be§ 9teid(je§ »erliefen, um fie

unge^inbert von jebermann gu befitjen. $riebrtcf> fjabe mit ©ibfdjrour

gelobt, ifjm unb bem üfteicfje getreu, gefjorfam unb geroärtig gu fein

al§ getreuer ^urfürft feinem regten $errn, bem römifcfjen Könige unb

gufünftigen ßaifer. $ür bie Angelegenheiten feien bie nacfyfolgenben

beugen unb Berater, roelctje eingeht genannt roerben. 3)er Srief ift

beglaubigt burc^ ba§ föniglidfje 9Jla|eftät§fiegeI.'

@§ fjanbelt fidj fjier um eine einfache Se§n§ü6ertragung bc§ branben=

burgifdEjen $urfürftentum§, bei ber ber Geleimte ben üblichen SeljnSeib

leiftet, getreu unb geroärtig gu fein. Dbroof)! ^riebria^ als SCftarfgraf

unb ©rgtammerer 6egeic§net roirb, erfolgt bie Selefjnung äufjerlidE) al§

etroa§ 9leue3, um bie ^eilige <5tebengal)l »oll gu machen, roegen ber

Ijenrorragenben -Jßürbigfeit unb roegen ber ©ienftleiftungen be§ Rollern.

Streng genommen liefje fic§ banacfj faft oermuten, bafj man gu biefer

3eit bie ^urroürbe nodj nic§t unbebingt mit ber -äftarf unb bem @rg=

lämmereramte oerbunben erachtete, infolgebeffen fie audfj an jemanb

anber§ al§ an ben 9Jtarfgrafen von SBranbenburg, etwa an ben $önig

tron Söhnten ober ben §ergog r>on Sanern ,
gegeben roerben lonnte.

$reilid£j Ijätte bie§ ben Seftimmungen ber ©olbenen 33utte roiberfprocfien,

bie man befanntlidfj fpäter nid^t gang innehielt.

2tud^ entfprict)t eine Annahme obigem 2trt nicfjt ber älteren Ur=

funbe r>om 30. 2tpril 1415, roo ©igi§munb bem Vollem oerIeit)t
2
)

:

bie Wlaxi Sranbenburg unb ba§ ^urfürftentum mitfamt ber ^ur unb

1) Mon. Zoll. VII. 451.

2) Mon. Zoll. VII. 299.
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bem ©rgfämmereramte , baZ bagu gehört („bortgu gefjorenbe"). 2luf

biefe 93oruerletljung rourbe mit feinem ©orte aufjer in ber 2Bürben=

angäbe Segug genommen, ferner fehlen je£t bie bort eingefügten

priöatredjtlidjen üBebingungen be§ 2ßieberfauf§ , ebenfo bie $eimfaH=

Kaufe! : „ber oorgenannten 9ttarf, mitfamt iljrer $ur, @rgfämmerer=

amte unb allen 3it&d)ör§". ©djttefjltdj) ift ebenforoenig ermähnt, bafj

f^rtebrtdt) unb feine @rben ficb, nie feinbüdfj »erhalten bürfen gegen

<5igi§munb, 2BengeI, beiber @rben unb bie $rone 23öljmen§.

S3ei ber enbgültigen Seteljnung mit ber ßurroürbe galt einfadj

"oa% SelmSrecfjt ofme ^rtoatüerbinbtidpfeiten. ^ftan lonnte fidj ben

3oUern boppelt »erpflirfjtet benfen: erftenä burdj bie altere ©djenfung

mit ftarf prioatred£)tIidjem 2lnftritfje unb burcr) bie 33elet)nung fraft

2e§n§retf)t§ x
).

^n bem 9teoer§, ben ^rtebridj bem Könige am 3. yflai 1415 au%=

freHte, fagt er: iljm unb feinen 9kdjfoIgern fei bie SJlarl S3ranben=

bürg famt ber $ur unb bem ©rgtammereramte oon ©igiämunb ge=

geben. Unb am ©djluffe erörtert er auSbrücflidj bie $auptbetätigung

ber ßurroürbe: Vie Äaiferroaljl, unb groar in ber 2Beife, bafj er bei

ber @r§ebung jebe§ römifdjen $önig§ ftet§ roie ba§ $au8 Sujemburg

ftimmen roerbe. 3©ie man fieljt, entfpridjt ba§ ntcr)t recr)t ber 33e=

lefjnungSurfunbe, beroegt fidj aber im 9kt)men ber gangen 3SerIeib
/
ung§=

umftänbe.

9lun l)at ttlrtcb, r>on ^teidjentfjal ben öffentlichen Hergang in

Äonftang eingeljenb gefdjilbert
2
). 2)emgemäfj ftieg Sftarigraf ^rtebrtct)

bie ©rufen be§ £ljrone§ groifdjen groet Sannerträgern empor, beren

$äf)ndjen ba§ branbenburgifdje unb gotterifdje Söappen geigten; alle

brei Inieten oor bem Könige nteber, ber bem Rangier befahl, ben 33rief

gu oerlefen, roeldjer befagte, roogu $riebridj bem jfteitfje oerbunben fei,

roa§ feinet 2lmte§ fei, roie er roärjlen foUe, roenn ha* 9tadj erlebigt

mürbe, unb roa§ er ftfjroören muffe. 9kdj SBerlefung be§ 33riefe§

fragte ber $önig ben 3olIern, ob er alfo fdjroören motte. @§ rourbe

bejaht, roorauf bie feierliche 33eleb,nung erfolgte burdj Überreizung ber

SBanner, be§ 2lpfel§ mit bem ßreug unb be§ gepterS, alfo mit ben

^nfignien ber roeltlidjen Sanbe§ljol)eit. 9Bie man fieljt, befdfjroört ber

Roller Ijier merjr bgro. anbere§, a(§ in ber S5eleb,nung§urlunbe ftanb,

namentlich roie er hei eintretenber ßaiferroaljt roäfylen roerbe. #ien>on

1) Stieb er, Sefjn Satjre 294, ettoa§ anber§, aber bod) im tuefenttfdjen

a§ gleiche Srge&mg.

2) Stiebet, 3e$n Safjre 398 ff.
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finbet fiö) aud) in ber erften SBeleljnungSurt'unbe nichts, rool)l aber in

bem Sfteoerfe $riebric!)§. klimmt man an, bafj e§ fidj babei um eine

ßlaufel gugunften be§ luEemburgifd&en $aufe§ ~ljanbelt *) , fo bliebe

baf)ingefteUt, ob fie fo roeit roie bas gugeftänbniS be§ 9teuerfe§ ging,

freilief; liejje fid§ audEj an eine blofje, ütelleid^t fogar formelhafte 33e=

Ieljrung be§ $urfürften über bie 2lrt ber Ausübung feiner neuen 23e=

fugniffe beuten, alfo: roaS feines 2lmte3 fei, unb roa§ bie 2lrt unb

2Beife, wie er roäblen folle, b. I). roie er ftdfj, fagen mir im roefentlidfjen

„formeE" 'bä ber 2Sal)l ju benehmen Ijabe, e§ Ijeifjt eben: „roie" er

roäfjlen foEe, nicr)t „roen" er roäfylen foEe. Un§ erfdfjeint bie§ alö

ba§ 2Baljrfd()einlid(jere, ba e§ fiel) um einen offiziellen feierlichen Slft in

©egenroart ^öd^fter Sfleicproürbenträger, felbft Äurfürften Ijanbelte. SDtefe

durften fcfjroerlid) gugeben, bafj baZ roidjtige SfteicfjSamt bei einem iljrer

SJUtglieber in einer 2öeife befd^ränft rourbe, bie beffen SBefen roiber=

fpracfj unb für alle nachteilig roirfen fonnte. 2lucr) bie 2Borte in

©igi§munb§ Urfunbe, $riebric§ Ijabe „geroönliclj gelubb unb @nbe

boruf getan", mürben gu biefer 2lnnal)me ftimmen, nicljt aber, roenn

<§ fiefj um bie ^erfonenfrage bei ber 2öar)t §anbelte.

$ebenfaE§ ift bie überlieferte S3ele^nung§urfunbe nidfjt gleicf) mit

bem befd&roorenen Briefe. @r§alten blieb oon biefem nid(jt§, roa§ be=

fremblic§ erfd^einen lönnte, roenn e§ fiefj um eine roirflidEje unb roid§tige

^unbgebung Ijanbelte, roa§ ficlj aber bei einer allgemeinen $ßflicf)t=

oerlefung unb ©djrourformel leidet erllären liejse. Db baZ ©tücf mit

groei Siegeln »erfeljen geroefen ift, roie Slugengeugen angeben 2
), bürfte

giemlicr) gleichgültig fein, ©enfbar erfd^eint, bafj fiefj bie boefj roor)l

entfernt fteljenben 2lugengeugen irrten.

Sin ficr) foEten augenfcfjeinliclj aucr) naef) ber Seleljnung bie cor

fcerfelben eingegangenen 3Serpflic§tungen gültig bleiben, ©elbft baS

3tü(flaufäred^t ber Maxi betrachtete ©igiämunb al§ fortbefteljenb
3
),

obrooljl tatfädfjliclj feit ber 23eler)nung roefentlidfj anbere SSer^ältniffe

obroalteten. $önig ©igiSmunb überfalj bie§ unb teilte u. a. bem

§odjmeifter be§ beutfd§en Qrben§ mit, er fyahe bem 3oEern bie Sftarf

nietyt erblid§, fonbem nur auf Sööieberfauf, roie i§m, bem §odfj=

meifter, bie 9Zeumarl ebenfalls roieber einlöslidj r>erfdjrieben
4
). 35iefe

©teile ift etroaä befremblidj, ferjon baburdfj, bafj e§ ty\$t, bie 9Jiarf

fei „nid§t erblic§" überlaffen, roäljrenb bie @rblic§feit auSbrüdlid^ r«er=

1) «Riebe r, 3e^tt 3a§re 287.

2) @benbort 286.

3) (Sbenbort 295.

4) ©benbort 402.

gorfdjungen j. bronb. u. preufe. ©efd). XXXI. 2. « 23
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brieft rourbe. ©onft ftimmt bie SCuffaffung gum Sßortlaut ber Ur=

funbe com 30. 2lpril 1415, roo e§ fjeifjt: bafj bie 2ur.emburger für

bie Summe »ort 400 000 ©ulben gurüdferroerben fönnen : bie 9Jcart

famt ber $ur, bem ©rgfämmereramte unb allem gubeljör. 33ei ber

33elefjnung war, rote roir faljen, von einer 2Biebereinlö[ung nidljt bie

Sftebe, unb in ber %at, bie ©ad§e lag aud) t>erfd(jieben. SSor ber 33e=

le^nung erfcfjien ^riebrid^ al§ üJcarfgraf unb ©rgfämmerer, nadEj ber=

felben aber roar er roirflidjjer, anerfannter $urfürft, befafj oa.% fjöcfjfte

SReid^amt, roelcfjeS ifjm Ijolje Steid^Sredpte, cor allem ba§ ber $ömg§=

roa^I, oertier). Db ficfj bie§ burclj bie priüatrecl)tlidfje Skrfdfjreibung

ablöfen Iiefj, ob Ijier nid£)t ?Reic^§= unb Ijßriüatredfjt in Sßiberftreit ge=

rieten, mufj fraglidfj erfcfjetnen. 6o ftimmt benn audEj nicfjt ber

SSergteid^ groifcljen $ur= unb Sfteumarf; legiere bilbete einen blofjen

2anb= unb SelmSbefitj, mit ber -JJtarf aber roaren nadfj ber ©olbenen

SBuHe bie 9teid£)§ämter oerbunben. ©emilbert roirb alle§ baburdfj, bafj

bie 2BiebereinIö[ung§frage gu biefer 3eit blofj nocb, tljeoretifd) beftanb.

6igi§munb äußerte ficfj bem £ocfjmeifter gegenüber ungenau, roeil er

iljn beeinfluffen rooßte. llnllarReiten unb 2lbroeid£jungen in Urlunben

be§ Su£emburger§ finb feine «Seltenheit.

3Sie bie SBelefjnung (Sinbrucf macljte, beroeift bie £atfad;e, bafj bie

Sitelbenennung beftimmter rourbe, bafj ^riebricb, ba§ grofje 9)iajeftät§=

fiegel mit ber SBegeiclmung be§ ©rgfämmererS bei be}onber§ feierlicher

©elegenljett 6enu|te, er fidj in feiner fränfifcfjen ßanglei nidjt mefjr

als Burggraf, fonbern al§ SJkrfgraf gu begeicfmen begann ufro.

^ebenfalls blieb dm geroiffe Unfid&erljeit für ben goEern befielen,

fo lange ba§ lujemburgifdje £att§ noct; 9Känner aufroieö. SeSfjalb

roar e§ t>on großer 2Bid(jtigfeit , bafj fcljon groei ^a^re nadEj ber 23e=

lefjnung, bafj am 16. Sluguft 1419 $önig Sßengel ofme männliche

ftad)fommenfcljaft üerftarb. Sa auct) ©igiSmunb feine ©öfjne ergielte,

geftaltete fia) ba§ 2öieberfauf§rectjt für iljn immer belanglofer, bocfj

erft mit feinem Stöbe am 19. Segember 1437 gehörte bie 2Jtarf „un=

bebingt unb unroiberruflidfj" bem £jaufe ^Qj^engoHern.

SBir fajliefjen hiermit unfere Unterfudfjung. (Sie bürfte einen

fleinen Seitrag geliefert Ijaben gur ßritif »on 2Bufterroi£ unb feinen

Bearbeitern, gur (Sinfctjätjung ber unseren ^olitif $önig ©igiSmunbö

unb gur @rfenntni§ be§ gielberoufjten , roenngleidfj bebenfenlofen SSer=

f)alten§ be§ erften 5CRarfgrafen au% IrofyengoHernfcfjem .Jrjaufe.
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III

ttngeHrtiifte ©riefe ^fyeoftw uon Scptt* an Den

fjaflenfer ^rofcffar ßn&toig ^eUtridj tum Sitfofc

(1805—1821)

SSon

^rofeffor Dr. 3lbo(f -öafencleöer

3Me r)ier oeröffentliccjten ^Briefe ©cfjönä an ben befannten $aUenfer

Stfationalötonomen §einriö§ Subroig oon ^atob *) entflammen ben I)anb=

fdjriftftdien ©dEjäijen ber Unioerfität§bibHotI)ef in §aHe
; fie finb, nebft

gafylreicjjen anberen ^Briefen an £;afob — im gangen fedj§ ftarle $on=

oolute — oor mehreren ^a^ren burd) ®auf erworben roorben. 2ltte

^Briefe 6cfjön3 an $afob biirften in biefer «Sammlung jebodfj nitf)t ent=^

galten fein, ha !aum anguner)men ift, bajj beibe ftdj in ben erften

gefm $ar)ren trjrer Sefanntjd^aft gar ntdjt getrieben fjaben, foroie bafj

ber SBriefroecfjfel im %a§ve 1821, gerabe al§ er befonber§ lebhaft ge=

roorben roar, ofme erfidjtliäpen inneren ©runb plötjlicr) abgebrochen

roorben ift.

3>ct) r)abe bie Briefe in extenso nac§ ©ccjönä ©djreibroeife gum

2(bbru<f gebracht, nur in einigen roenigen fällen, ra0 e§ fi$ um Öan8

oerfönlicfye Familienangelegenheiten Ijanbelte, ^ürgungen oorgenommen.

$>n meinen erläuternben Semerfungen rjabe id) mic§
(

auf ba§ 2lUer=

1) Über Safofc (1759—1827) oergleidje ben 6tograpljtfd£)en 3trti!el oon

Pr. ©eorg 3afo6 in: „3eitgenoffen". 3. ftetfje. 1. S3b. 3tv. 5 u. 6 (Seipjig

1829) @. 123—182; ben »rtifel in ber Slttgem. ©euifdjen Siograpljie, foroie in

©onrab=SeEtS £anbtoörter6ucf» ber StaatSnriffenföaften. (Sin SJeraeidjmS oon

3a!obö ©Triften in: ^eitgenoffen a. a. D. &. 179—182; ogl. auä) §an§

^otofcfg: „Subroig $einrtd£j oon %aiob als Sflattonalöfonom". Serner Stfffer*

tatton 1905.
28*
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notroenbigfte Befcfjränft, befonbere e* nicfyt für meine Aufgabe gehalten,

einfeitige ober falfdje Slnftdfjten ©cfiöne in jebem einzelnen $atle gu

benötigen : e§ ift ©acfje be§ gufünftigen 33iograpljen ©cl)ön3, bie fub=

jeftioe Sebingtljeit berartiger Urteile aus ber 2Befen§art feines gelben

nadjguroeifen.

Sie perfönlidje SBefanntfdjaft ©dljönS unb ^a!obö ftammt aus

bem 3>ab,re 1796, als ber 23jäl)rtge ©ri&ön auf feiner grofjen ^n=

formation§reife burd» ©eutfcplanb |jalle auffudjte
x
) unb b,ier , aujjer

anberen $rofefforen ber llnioerfität, aucb, ^alob Hennen lernte unb

fiel) befonberS an iljn anfdjlofj; eine fidj unmittelbar anfcljliefjenbe

gemeinfame Steife beiber nadj Seipgtg unb ©reiben befeftigte bie junge

greunbfcfyaft.

<5d)i$n an Safofc* SBerltn, 5. ftebruat 1805

iJftetn alter $reunb, @ie Ijaben mid) mit $ljrem Sudje redjt be=

fdjämt. 2Hs iä) baS erfte, (bie £efte beS Journal unb 2Infang ber

©runbfäije 2c.) erhielt, fucfjte icf) gleich 2 ©egenftänbe IjerauS, bie für

£$b,r Journal bearbeitet werben fottten. SDaS eine mar bie neue @ngl.

$orn Sitte, bie ©ie maljrfdjeinlicf) noc§ nicfyt fennen, u. baS 2te mar

eine ^janblungS 33ilang oon £>anjig. 3>dj betnm aber fo unmäßig »tel

gu tljun, bafj 23eibe§ nocfj unoottenbet liegt, unb nun mufj iclj gunäcljft

an eine fleine ^iece, bie idj für einen $reunb aus bem dnglifdjen

überfeijt Ijabe, u. gur Dftermeffe erfcfjeinen foß, rooben miclj ein früheres

Skrfpredjen binbet; beibe genannte foUen ©ie aber nodfj erhalten, nur

je£t nid^t. icf) neunte an Syrern (Eifer, mit bem ©ie unfere fo ge=

nannte GameraUfttf oerfolgen, ben lebtjafteften 2lntljeil. ©iefem $adj

fehlte fehler beinab, gang ber Sefeftanb, unb idj fjoffe, es roerbe ba-

burcfj, bafc Männer oon ©eift bie ©arf>e beljanbeln, eine roiffenfd§aft=

lidje $orm bekommen; bafj biefe nidjt ba mar, Ijielt oiel auf.

$b,re ©runbfäije 2
) felbft Ijabe idj nodfj nidjt lefen fönnen, roeil idj

fie mit SBebad^t unb mit bem SSorfatj lefen roiÜ, ©ie gu tabeln, roo id)

fann. 2öo ber Saum feft fteljt, belohnt es ber -Dtülje, fid^ gu reiben,

unb baS puffen mirb roirflid» ba gehoben, $l)r Programm 8
) Ijabe

1) 33gl. „©tubtenreifert eines jungen ©taatStotrtljS in ©eutfdjfonb am

©djluffe beS oorigen 3a*jrljunbert3. Setträge unb 9iaä)träge §u ben papieren . . .

Sfjeobor üon ©djönS". 33on einem Dftoreufjen. (Seipaig 1879.) @. 181 ff.

1) ©runbfäfce ber 5Rattona(ö!onomie ober S^eorie beö 9iattönalretd)t^umg.

§alle unb Seipjig 1805. 8°.;

2) „©urfu§ unb @tubien=^Ian für angeljenbe ©ameraliften". ©in ^3ro=

gramm jur Slnfünbigung feiner p^ttofop^ifd^en, polttifdjen unb cameralifttfdjen

Sorlefungen auf ber ßönigl. ^reufeifd)en gnebrtd)§ = Unioerfität oon Subrcig

Reinritt) 3a?o6. §aCe 1805. 20 ©. !t. 8°.
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id) mit einem Slotlj ©tift in ber -Söanb gleid) einem 2lften ©tüf ge=

lefen u. angenommen: ©ie mären eine Kammer, über beren ^ßrobulte

mir bie ßritif gufte^i; fo mürbe id) folgenbeä erinnern:

1. ^abrif unb SRanufactur 1
). id) roeifj fein Sfterfmaljt, roo=

burd) fid) ein§ 00m anbern unterfdjeibet. ber alte $aber mar ein

s3Jladjer, unb ber ©pradjgebraudj ift audj bagegen. 2)er ©nglänber

nennt atte§ URanufactur, ber g-rangofe fagt mefjr $abrif. 2öir plünbern

roie geroöt)nltcr) beibe; ia) nefjme, roa§ mir gunädjft in bie $eber ober

in ben SRunb fommt.

2. pag. 6 unten. ^Ricr)t blo& beefjalb, roeil unroiffenbe 9Jtenfd)en

ßammeratiften raerben, madjen fidt) biefe Iäcr)erlicr)
, fonbern roeil bijj

$adj oon einem fo ungeheuren Umfange ift, bafj audj bem* am mef)rften

oorbereiteten 9Kenfd)en %äüe oorfommen muffen, roo er ungeroifj gu

2Berle gcljen roirb, alfo fid) linfifd), roie ©ie fagen, benehmen mufj.

2)er ©duxfter ftefjt in ber Siegel in einem beffern Stuf am Drte al3

ber 9Jia()ler, bie ^uftitj Gollegia al§ bie Kammern, obgleid) bie 2lu§=

bilbung ber erften fid) in ber Siegel nur barauf begießt, baf; fie in

3 Sänben Sefdjeib roiffen. ©er ßameralift ift unter ben ©e)d)äft§

Männern, roa§ ber ?ßr)ilofopr) auf einer Unioerfität ift.

3. pag. 7 oben: %n 2lbfid)t be§ 2ßort§: Kammern gilt rool»l

ba§ ©pridmrort: ber £err fdjlägt auf ben ©ad unb meint ben 9JiüHer.

Söenn bie Kriegs. 9iätr)e roiffen follen, roaS fie roiffen foUen, fo mujj

man bod) nur Seute gu $rieg§ 9lätf)en madjen, roeldje eine 2llmbung

baoon |aben. 2)ie $rieg§ Stätte madjen fidj aber -nidjt felbft. *

4. pag. 8. 33er» ber getdjenfunft oerroed)feln ©ie rool)l ben 2tuf=

fet)er mit bem Arbeiter felbft. £ur ©ritt! ift baö ©elbftmadjen nidjt

not^roenbig, unb ber Gameralift überlädt ben Setrieb ber ©eroerbe

felbft allein ber Nation.

5. pag. 10. darüber baß fie bie ©efdjäfte in ber Kammer fo

feilen motten, bajj jeber feine befonbere 3lrbeit liefert, mu| td) mit

Sitten einen großen $rieg anfangen. G§ rourbe $>l)nen not^roenbig,

biefe 2tnnaljme nel)mlid), als fie Sau Sfteifter u. Casse für)rer in

bie Kammer festen. SDiefe gehören aber m. 3Ji. n. ba nid)t I)in. S)er

Sau 9Keifter l)ört gro^entt)eiI§ auf, fobalb ber ©taat fid; feinem $iel

immer meljr nähert, Domainen aufhören 2
), unb roenn biefe audj nodj

ba finb, ift fein $adj roie ba§ eines $ufdjer§(?) u. ©djufter§, ein

©eroerbe, beffen 2fteifter man fragt, fobalb man ein *ßaar ©tiefet nötljig

Ijat. S)er Casse 2ttann ift ein subalterner ber Kammer, beffen ®unft=

ftüfe binnen roenigen ©tunben erlernt finb. 2lutfj ber I^uftigiariuä

gehört nidjt in bie Kammer, er ift ein Wiener berfelben, ben man
fragt, roenn man etwa* von ifjm roiffen roill. ©djufmann nennt alle

biefe Seüte tedjnifdje 3Jlenfd»en, benen in ber Siegel, roeil fie an ©inern

Slfte fangen, Überfielt fe^lt.

1) betrifft $un£t A. IV 2 ber £a6elle ber „9iotl)roenbigen £tlf3roiffen*

jd)aften": „Technologie ber Sereblung ber ^robulte, ^anbroerägabrif unb DJJanu=

factur äßiffenfc^aft" (<£. 4).

2) Sie Sßorte finb einroanbfrei fo ju fefen.
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pag. 17 : bctfj bie f^inang 3ötffenfd^aft roenig allgemeine Regeln

guläjjt, fann tdj niefit jugeben, confer 2lbam ©mit|, too meb,rere§ nur

angebeutet ift.

3^re ©taatSbegrünbungSleljre benfe icb, mir feljr intereffant.

Seben ©te rooljl.

9JUt roafyrer .^ocfjacljtung

©dfjön.

©an x
) ift ein redfjt gute§ SBudfj , nidjt roafyr ! 92ur laut er mir

al§ nnffenfd&aftlicijer 9Jiann aHe§ §u feljr burc§. @r mottte groar nur

©mitbjdije ©adjen nodE) einmafjl burcfjarbeiten u. Ilar machen, aber ju=

weilen wirb mir bie 3eit lang. Unb roo er oon ©mitlj abgebt, finbe

tcfj iljn etroa§ flacf), 3. 33. berj ber ©flanen Arbeit. S)a fyat er bie

©flauen Stuffeljer Soften, meldte beim freien SRann, inäbefonbere bei)

©tu! Slrbeit, beinahe ganj entbehrlich ift, oergeffen, überhaupt ba§

^rinjip etu>a§ al§ ^rangofe beljanbelt. @r roirb aber - oiel ©ute§

ftiften, jeber null iljn oerfteb,n, u. lieft tljn, u. fo fommen bodj etroa§

beffere 3lnfid^ten in Umlauf.

II

6d>8n an 3afob* ßöntQSberg, 28. 3um 1808 2
)

Jftein alter ^reunb! £$* ©^reiben 00m 1. 8br. 0. 3. &/&&&

idf) erhalten u. Ijätte ^jb,nen gleiclj geantroortet , roenn jur (SrfüUung

3>l)re§ 2Bunfdje3 nocb, Ijätte etmtö gefcljeljen fönnen. 2lber Äraufenö 3
)

©teile mar fa;on burdj ^offmann, ben SSerfaffer ber ©djrift: bas

Sntercjfe be§ 3ftenfa;en u. beS SürgerS befe^t
4
). Unb ba§ ©dtjicffal

traf mid) im »ergangenen %af)xe fo Ijart, bafj idfj allen SJlutb, jum
Seben unb gum ©terben oerlofjr. 2)ienft ©efdjäfte entfernten mid)

»cm meiner $rau, u. fie ftarb roäljrenb ber 3eit 5
). @§ mar ein feljr

fernerer ©cblag. — icb, lebte nadjljer in 9Kemel u. Ijalf meinem armen

SSaterlanbe, fo oiel tcb, lonnte. ©ie roerben roiffen, roie e§ nodfj fteljt.

5Die Unruhe aufjerljalb u. bie Seere in meinem £aufe u. in meinem

bergen oerftimmte midlj überaus. 5Kir fehlte Siulje. 3a; roerbe roieber

1) Qean 33aptift ©an, fran$öftfd)er 9?ationalörOnom ,
geb. 1767, geft.

1832. ©ein „Traite d'economie politique" erfdjien 1803. Safob l)at baS

2ßerf fpäter bearbeitet: 3. 33. Bar): 2lbt)anbtung über bie 9tationalöfonomte,

ober ©aiftettung ber 2lrt unb SBeife, trie bie 3teid&t£)ümer entfielen, oertbeilt

unb oerjetirt roerben. 2lu§ bem granjöfifcb^en mit 2tnmertungen unb 3nfä^en -

§aae 1807. 2 33 be. gr. 8°.

2) 2luf ber Slbreffe: „b^iebe^ bie betben erften Sänbe »on $rau§' ©taatg»

roirt^fc^aft". SSon anberer $anb: „burd^ bie JRuftf^e Sud&b^anbtung in ^aüe".

3) ©b^riftianSalobÄrauö, ?ß^ilofopt> unb ©tattonsölonom in Äöntgä*

berg; geft. 1807.

4) Über So&ann ©ottfrteb ^»offmann (aeb. 1765, qefr. 1847) ogL Stttg. 35.

33iogr. 33b. XII (1880) ©. 598—604 foroie Wl. Senj: ©efa^i^te ber llntoerfität

33erlin, 33b. I (1910) ©. 250 ff. ©er Sitel ber Ijier angeführten ©cbrift lautet: „3)a3

Sntereffe be§ aJldUfajen unb 33ürger3 an ber beftebenben Hunftoerfaffung" (1803).

5) Snbia, geb. t). 2tuer§roalb: geft. 16. Sluguft 1807.
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heiraten. @ine greunbin meiner 5rau / &a§ eingige ^rauengimmer, btö

feit mehreren fahren, roäbrenb ben tdj in ber glücflicbften @be lebte,

freoltcb nur fehr entfernt, meine 21ufmerffamfeit auf ficb gebogen hatte,

^raulein 0. Sangenau *), eine 2anb3mänmn oon ^hnen / ^ e ^er oei

ifyrem ©tiefDater 2
) lebt. 33iele, bie midf) roenig fennen, galten mich

für Ieichtfinnig, roeil ich eine fo oorgüglicbe $xau, als ich Ijatte, halb

— roie fie fagen — oergeffen fonnte, ich Ijabe fie aber nicht oer=

geffen, im ©egenteil bat mich ha§> 2lnbenfen an fie geleitet, ©enug
oon mtr

•äJiein ©chroiegeroater , ©. %. 91. v. Auerswald, giebt ßraufenS

nachgelaffene SBerfe 3
) heraus. @r hat mich erfucht, $jfynen ba§ beU

fommenbe djremplar 4
) gu fcbifen. ©ie finb ber ©ingige, ber bief?

SBerf angemeffen regenfieren fann. £aben ©ie $eit unb Suft bagu,

fo tfyun ©ie e§. ia) fürchte in biefer §inficht unfere neuen ©pröjj=

linge. ©ie ©taatSroirtbfchaftlicbe ©äljrung i\t grofj. §anbbücher giebt

e§ fchon in 9Jtenge, aber roenig ©ute§. 2)a§ $elb über ©mitb, ift fo

grojj, u. ba fcbtoanft man herum. Wix ift oor allem Lauderdale 5
)

roicbttg. @r f)at Smith oon oben ergriffen u. meines ©racbtenö roürbig.

@§ fommt eine Ü6erfe£ung feiner ©taatgroirtbichaft je^t heraus. 2ltte§

gebt mit fcbneHen ©dritten gum ^Jbpfiofratilmuä gurüf, in @nglanb

inäbefonbere. SBerfchtebene neue $amphjet§ haben gang biefe Dichtung.

„Britain independent of commerce" ift einS ber roichtigften. Lauder-
dale u. Malthus roerben als (Haffifer oorauSgefefct. Schmalz 6

) ift

auch roieber aufgeftanben , aber etma^ flüchtig. 2Bären roir nur ein

felbftänbigeS SßoIE, fo roürbe biefe ©äljrung oiel ©ute§ bringen. 3tber

nur machen roir Sicht unter einem ©cheffei.

©ie finb glücflicb, oon ber 2öelt abgefcbieben gu fetm, aber fobalb

^larbeit fommt, fommen ©ie roieber, u. bagu fann e§ lehnen nicht an
©elegenbeit fehlen. Wlan erfennt ba§ 23ebürfnijj ber roiffenfchaftlicben

33ebanblung ber Sßolitif ober fängt oielmebr an, e£ gu ahnben, biefj

mufj in§ Sehen übergeben. Sluf $hr £anbbuch ber ^öligen 7) bin icf)

1) Stmatte n. Sangenau, au§ Sreäben. Sie ^locfijeit fanb am 11. %\ili

1808 ftatt.

2) gelbmarfdjatt SBinjelm 9J?agnu$ oon SrünnedE; »gl. über iljn $aul
6er re: „

s-Pon ^ßreufjeng 5Befreiung3=< unb 33erfaffung§fampf". 33erlin 1914.

3) „SSermifd)te ©Triften über ftaat§rotffenfd)aftlidje, pr)itofoprjt)c^e unb
anbere roiffenfa)aftltd)e ©egenftänbe oon G^riftian %acob ÄrauS". 9iaa) beffen

2;obe herausgegeben oon 6an<§ oon Stuersroalö. Äönigäberg 1808.

4) „©taaUrotffenfdjaft. 3laa) Ärau§ Sobe herausgegeben »on Sbanä Safob
uon SluerSroalb. 5 Seile. Äönigsberg 1808-1811.

5) 3ame§ Waitlanb, eighth Earl of Lauderdale, geb. 1759, geft. 1839,

engtifa)er sCofitifer. ©cbön meint baä fflerf: „Inquiry into the nature and
origin of Public Wealth and into the Means and Cause3 of its Increase"

.

(Stnnburg 1804; ngf. über itjn Dictionaiy of National Biography S3b. XXXV
(1893), ©. 355—357.

6) Xbeobor 2lnton ^einridj ©^malj, geb. 1760, geft. 1831 ; bi3 1808 Uni-

DerfitätSprofeffor in 6aüe. — ©cbön meint oon ©djmalj' 2ßerfen n)af)rfa)einlidj

ba§ bnmal§ erfcbienene:
ff
?»anbbucf) ber ©taatSroirtidjaft". Serlin 1808.

7) „©runbfäfee ber Sßotueigefefcgebung unb ber ^olijeianftaften". 2 S3be.

Satte 1809. Sm Februar 1809 fünbiqt Safob bie Uberfenbung bes SQSerfeö an
Bd)ön an [,,2lu§ ©a)önä papieren", 33b. I, Anlagen, ©. 85].
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feljr begierig. 35iejs $aä) liegt nodj immer fefyr im 2lrgen, u. biefj

fyemmt ben jeber neuen 2lnorbnung, bie man bejjljalb treffen will.

kennen (Sie unfer @bift com 9. 8 bris a. p. *) @3 ift ber eingige

(Seegen, ben un§ ber $rieo, gebraut Fjat. @r ift grofj, fe£)r grofj tro£

ber Sßolfen, bie notf; barin finb. SBäre biefj 3 ^a^re früher erfolgt,

fo ftänben mir glorreicfj ba. 2)a§ ©bift erhält ben 2Bertlj ber ©üter
bei ifjrem alten $rei§ trofc ber grengenlofen Verheerungen, bie

Sßreujsen oon 3 2lrmeen erfahren Ijat, u. trotj ber grofjen Kapitals

!Jlotlj. @§ ift eine merfnmrbige ©rfdfjeinung, benn es roirb bem <Staat§=

roirtlje feiten fo rooljl, bie Seegen reiben folgen feiner Operation

fd^nett gu feljen. ©ienge atte§ im gleichen Stritt, fo märe roenig oer=

lofjren, benn man Ijätte nur bie 2Belt »erlogen unb ba§ Sfteiclj ©otte§

gewonnen, kleine ^ladferenen beim $oft u. S3ergroefen finb audfj ner=

rauftet, u. alle unbebingten $mportation§=2$erbote finb aufgehoben.

«Selbft $rangöfifd(je§ $orgeflan ift jetjt einzuführen erlaubt, (Stein

greift in niele Sadfjen fefjr gut ein.

©ie raerben fid§ roaljrfd)einltd[) an bie bortige £eben§roeife jeijt

fcljon mefjr gemannt Ijaben 2
), u. mit ben Sfyrigen gufriebener leben.

@§ ift boefj feljr efyrennott, ein 3>oIjanne§ gu fenn, u. ba§ ift ijjfjre Se=

ftimmung. Sie fönnen mefjr roürfen, al§ in einem cultioierten Sanbe.

$Ijr ©tnflufs auf bie Sftenfdjfyeit ift bort roiajtiger, al§ er in 3)eutfd)=

lanb mar. Sie finb ein ^ßrebiger in ber 2Süfte, icfj Ijoffe, Sie treiben

fdjon felbft 2lcferbau? bort fönnen Sie Speculationen madjen, raogu

e§ ^ter an allen -Dtaterialien feljlt. 33ei ben geringen $Ieifaj unb
SBiefjpreifen lönnte »ielleicfjt eine Speculation auf !2afd(jen Bouillon

unb trotfene SQlilct) fefjr lohnen, ba§ letjte inSbefonbere. 3>dj Fjabe bie

Zubereitung graar nod; nid)t oerfuajt, aber man fagt, fie gelinge gut.

Man fe£t nefjmlid), um ba§ anbrennen gu »ermeiben, einen i£opf

mit 3Jlilo§ in einen $effel fodjenbeä SBaffer u. läfjt bie SJtilcfj unter

fortroäljrenbem umrühren nerbampfen, ber Stücfftanb foll oerpubert

fenn, gu bem man 2Baffer Qtejst, unb bann 9Kilcfj t)at. @ö lommt auf

ben ^reifj be§ Brennmaterial baben roefentlidj an, u. an £orf fann

e§ bort nicfjt fehlen. 3öenn ba§ Quart 9Jitldj fo gur Stelle 3
/fo

foftet, Ijöfjer fann e§ ben bem Mangel an 2lbfatj u. ben fjerrlicfjen

2Beiben nid)t fielen, fo märe excl. Transport roenigftenS 50 procent

baben gu nerbienen. @§ fäme. auf einen 33erfud§ an. Sollten nidjjt

(Salpeter (Sieberenen bort mit Sftu^en betrieben werben fönnen? 2Bie

roeit fjaben Sie bi§ Breczny? 3Son ba ift ber Xrangport leidet unb

rool^Ifeil, ber Zentner etma 8 «^.

1) „©biet, ben erleichterten S3£ft| unb ben freien ©ebraudj be§ ©runb=
eigentfjumä , foroie bie perfönlic^en Ser^ältniffe ber Sanb&eroofjner betreffenb"^

3ur ©aefte ueraletdfje 3Jf. Seemann: „^rei^err Dom ©tetn", Sb. II (Öeipjig

1903), ©. 281
'ff. Über ©d)ön§ älnteil an bem ©efefc »gl. SR. Saumann:

„Sfieobor »on ©d)ön. ©eine ©efdjidjtöfdjreibung unb feine ©laubroürbigfeit*

(Serlin 1910), ©. 24 ff. Stuf bie Äontronerfe felbft fann id) Ijier nid^t eingeben.

2) ©eit 1. ©eptember 18Q7 mar %atob Unioerfitäteprofeffor in S^arforo.

©in 33rief Qafob§ an ©d)ön aus 6c)arfoni com 6./ 18. gebruar 1809 in „©dpns
papieren", 33b. I, atnlagen, ©. 85 ff.
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•
©ie muffen im Seben bort Sidjt anfielen u. atte§ fommt batauf

an, bie $robufte auf bie einfadjfte Seife au oerfeinem. 2ludj fönnte

e§ ratr)fam fenn, Cßott ätfrfje au§ ©onnen SBlumen ober ©onnen 9ftofen

ju gießen, $n ©Rieften gelangen fleine 3Serfucr)e fe§r gut, ba§ Glima

mar nur nidjt mann genug für ba§ ©eroäcr)§, e§ roud)§ nidjt üppig

genug. @§ fäme mir, roenn td) in Sjarforo lebte, nur barauf an,

binnen roenigen $arjren oiel ©elb ju machen, darauf mu| man atte§

beregnen.

®tben ©ie mir balb roieber 5Zad^rid^t , roie e§ ^fjnen 8eP> i$

fdjriebe ^r)nen gern merjr, aber td) roeijj nid)t, mann u. roie ©ie biefen

33rief erfjalten. ©mpferjlen Sie mid) S^rer 5rflu ©ematjün unb

leben ©ie roorjl.

3§r $reunb

©djön.

in

Bö)'6n an Safob 1
)« ©umbtmten, 9. gebr. 13. n. St.

2lrnbt unb 33(aron) ©t(ein) rjaben mir oiel oon kirnen fagen

muffen
2
), unb idj frage an

:

ob ©ie bei) ber rjiefigen Regierung SDirector mit 1500—1800 ^?.

^afjrgerjalt roerben roollen?

id) bitte um bie fdjleunigfte Slntroort. id) mad)e fdjon tjeute oorläufig

ben 23orfd)lag nad) 33re§lau. 23eoor ©ie eine beftimmte ÜRadjridjt oom
Stefultat oon mir r)aben, fetjen ©ie fidj aber nidjt au§ ^i)xerx bortigen

SBerljältniffen. ©ott berjüie ©ie!

©djön.

IV

6d)ön an 3a!ob» ©(örltfc)
3
) 13 9Ratj 13.

ÜKein 23orfd)lag für ©ie! mein alter treuer $reunb! ift gurüf=

geroiefen. 9iidjt $l)rentr)alben, fonbern roeil man oon ber Siegel nidjt

meieren rot IL @§ tfjut mir roerje. (Sinmaljl ber ^ßrooinj roegen, roeil

©ie oiel geleiftet tjaben roürben, u. meinethalben, roeil idj mit 3l)nen

mir eine angenehme ^ufunft träumte. @§ b,at anber§ fenn foEen.

$r)re $rima(?) buref) 33. ©tein rjabe idj noef) nidjt. Sßielleidjt

r)at er anbere $lane mit ^mrx, roeil #. ^effelrobe bie ©adje anber§

(teilte, ©ebe ba§ ©ott! ©o fämen ©ie bodj nur näfjer.

2ßir leben in einer großen 3 e^/ *n oer ^er §immel beutlidjer al§

fonft ju ben $Renfdjen fpridjt. §ier ift ein fdjöner ©eift. SDie aU=

gemeine Aufregung mujj gute $rüdjte tragen. 2öir bebürfen berer.

2eben ©ie roof)l! roir bleiben greunbe.

©09.

1) 2Ibreffe:

£erm (SoUegienratfj 3acob in ©t. Petersburg.

SBaftlii Dftroro in ber ©abettenltnie 9lo. 104
ben bem Slrdjitect Saporta.

2) (Seit 1810 roeiite Safob in Petersburg aM SKitgtieb ber ©efe^eS=
fommiifion.

3) Sgl..„8fo8 ben papieren ©a)önä", 8b. IV, g. 18.
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V.

6d)ön an 3afob* SBcrlitt 81. 9Jtag 17, «fo. 2. Suni

9J?ein alter $reunb ! $><$ glaubte faft, ©ie roürben in ben Dfter=

ober $ftngftferien fyteijer fommen, fleineStfjeilS um midj gu fefjen, grofjen=

tljetls aber ba§ ©etriebe tjier gu betradfjten, ba§ als ©rfdfjeinung für

bert ©taats -äftann bodj einiges lyntereffe Ijat. -Jftan tnu^ nur grofje

Hoffnung unb 9Biffenfd^aft guiüdfgelaffen §aben unb meinen, SllleS ge|t

nur naü) unb nadij. ©ie famen nidjt, u. über alles baS, über roaS

icfj mit ^b,nen gern gefprodjen f)ätte, lann idj nicfyt fcljreiben, u. nun
reife idEj etroa ben 15. ab. ©ie müßten t)ier $rofeffor fewn, bamit
het) ben ©taats Männern Ijier roenigftenS junger nad(j Sföiffenfd^aft

entftänbe.

%üx S^ren §errn ©dtjroager fann idj -iftidfjts tfjun. Unfere $i)öfi=

cate l>aben einen fe^r geringen ©eljalt, u. ber 9Jlebiginal 9tatlj ©teilen

giebt es feljr roenige. 2)agu fommt, bajj, um mit $td(jte gu reben:

3db, %ä) bin, u. auf bie Verteiler folcljer ©teilen nur tdj allein bie

3Jladpt ber Sftotfjroenbigfeit ausübe.

©ie finb je$t roieber ^reufje
x
) ; 9Hct)tS ^reujjtfd&eS lann $fynen

je§t gleichgültig feim. 2BoHen mir in SBerbinbung bleiben? 2)agu

gehört, ba| ©ie mir $fyre Slnfid^t beS je^igen Treibens mittljeilen.

©Ott feg mit 3!jnen!

©.
VI

6d)ön an 3<rfok ^onjtö 23» Sanuat 1820

9Jtetn alter greunb! 2Bir fdjreiben nidEjt aneinanber, aber uon

feljr oielen fingen roiffen mir bod), roaS mir meinen, unb fo roeifj ic§

audp beftimmt, bajj, menn ©ie mir ©uteS tljun fönnen, ©ie biefj geroi§

gerne tljun.

2lufjer einem eben geboljrenen ©oljne Ijabe idfj oon meiner erften

$rau einen ©oljn Stöbert, je|t 16*/4 %a\)v alt, ben ©ie nocb, in ^Berlin

gefeljen Ijaben muffen. 3)iefer mar bi|3 cor etroa einem ^a^re beu

mir im $au\e, u. befugte früher baS ©gmnafium in ©umbinnen, je§t

baS Ijiefige. @r fifjt auf ©ecunba. ©eit einem ^aljre etroa ift er

Ijier bet) bem Steg. Sftatlj ^ad^mann 2
) im £aufe, fommt aber feljr oft

gu uns, u. ift aljo noc§ fo gut als gu £aufe. icfj mar genötigt, it)n

gu Sadjmann gu geben, roeil icfj meinem ©tanb fünfte nadj oiel

JJienfcljen ben mir fefjen unb einen Slufroanb treiben mufj, roelcfjeS ben

Knaben gerftreute. Wü ^ac^mann ftelje idp in nab,en ^reunbfa^aftl.

58erf)ältniffen, u. e§ get)t meinem ©oljne bort feb,r gut. 3)ie ©cfiute

ift Ijter oortrefflic^, u. nadb, biefem allen fönnte er bijs gur Unioerfität

l)ier bleiben. 2lber:

1) id§ b,abe oiel in ber fogenannten großen 2Belt leben muffen,

u. baben red^t gefefjen, roie oiel burd^ oorgeitige Politur u. galantes

1) ©eit Dftober 1816 mav von 3Ja!o6 roieber ^ßrofeffor in §atte.

2) 9tetnf)olb 93ernf)arb Qaajmann, ©d)u(mann: v$l. übet üjn Sittg.

SD. Siogr. XIII (1881), ©. 528—530.
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SBefen an £erg u. (Sljaralter oerlof)ren gegangen ift. icfj lief} meinen

©ofjn baljer roacfjfen, bie $orm ber gebilbeten 2Belt flog il)m nur in

meinem §aufe an, fo bafj er barin ntdfjt leidet fehlen roirb, aber fein

^nnere§ behielt feine ßraft, u. fein 2BiHe blieb fren. ©o ift er ein

reiner roab,r|after SJienfdj geworben, mit gutem gefunben SSerftanbe u.

guten $äf)igleiten, aber bie @len, bie fonft bie ©ctjul 9Jieifter 9ftutb,e

gurücffctieucljt, mit mandfjem ©uten jjurürfbrüft, ober bie bie ©ouoer=

nante u. gugleidfj mandje Stugenb befleiftett, bie lommen jeijt guroeilen

nodfj cor, bamit bie 2Belt fie abreibe. Se|t ift bie gett ba, roo ent=

fernt oon @ltem biefj 2lbreiben angeben mufj.

2) idj bin t)ier auf einem ©tanb fünfte, auf bem mein $inb oor=

jug§roeife 2lufmerffamleit forbert. 9flein ©olin fennt groar fRid^t© oon

2lnmaf$ung, aber bie (Sinroürlung ber Sftitfcijüler auf ir)n in biefer

Jpinfidjt ift ben einem Knaben nicfjt ju oerljüten. Entfernt oon fjier

faßt biefc Uebel fort.

3) 33ei mir ift lein Änabe feineö alters, be» 2j ac*)mann au$
Äeiner, ber ju ib,m pafjte. Sturer ben ©djul ©tunben ftef)t er baljer

allein, ba§ gufammen lernen u - arbeiten u. Summein oerlieljrt er.

3lüe§ biejj brängt i§n

4) IjerauS, u. fo feljr er an ©Item u. ©efcfjroifter Ijängt (in§=

befonbere an meine jetjige $rau , feine ©tiefmutter) , fo fommt ber

Srieb, etroa§ ju oerfudjen, bocfj oor.

@r ift eingefegnet, mit mir §um Slbenbmaljl geroefen, er ift in

©itten rein, unb be^alb b,abe tdfj jetjt fein Siebenten, ba ^ac^mann

unb $reunbe mit mir glauben, bafj e3 für if)n gut fen, tljn oon mir

in eine 2lnftalt gu geben ; barüber, roa§ er einmal treiben roirb, Ijabe

icfj nodj feine ,3ufage oon tl)m angenommen, er ift mit mir einig, baf?

er reif gur Unioerfität lommen, ta, ftubieren fott, u. bann anfange,

mal er roill. 33tjs je£t finb ©neifenau u. ©rolman feine Sidfjt fünfte,

©o oiel idj oermute, roirb er ©olbat, bodj treibt er fein ©riedjifcfj u.

lateinifdj, unb ^rangöfifcf) Ijat er nur roenig bifj je£t gelernt.

3Son ben Slnftalten, bie idj lenne, fcfjeint mir ba§ $äbagogium x
)

bie paffenbfte für meinen ©oljn ju fein. ^ßrof. SBoigt 2
) l)at e§ mir

guleijt gefd^ilbert. 28a§ meinen ©ie baju? 2öie ift ba§ $äbagogium

jetjt al§ gelehrte ©dfjuleV SBirb in biefer 33e$ieb,ung gegen 3)anjig

fein SSerluft fenn? ©inb ©ie mit ber 2luffidj)t u. ber 5öeb,anblung

ber Knaben aufrieben? Selben ©ie mir gefäßigft aucfj bie Soften.

Über aUe§ bie^ bitte tdj ©ie um Nafyxifyt , u. um %t)xzn Slatb,.

2)er SSater bittet ©ie, ben ^reunb, unb aucb, im 5Jiab,men einer

Butter, 1)ie bie 2öelt groar al§ ©tiefmutter begeidmen mu^, bie aber

2llle§ bran fe|t, bie treufte SJlutter gu fenn, unb e§ ift. Waä) bem

Eingänge %\)xer: 2lntroorbt fott ber Sefd^lu^ erfolgen.

1) 35a§ von Sluguft ^ermann grancfe im ^aljre 1696 in |)aae geftiftete

^ßäbagogium: ogf. ©. %. öerfcberg: ©efajiajte Der ©tabt §atle, S3ö. II

(balle a. b. ©. 1891), ©. 621 ff.

2) Sfo^anneg Soigt, ber ©eftftid^tifc^reiber beä SDeutfd&en Drbeng, 5Profeffor

in Äöniqsberg, früher al§ ^rioatboient in £alle: r»gl. über i^n 2lUg. 3). S3iogr.

93b. 40 (1896) S. 205-210.
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3ft. Slltenftein fdjifte mir unlängft !yl)ren 2Iuffatj über bie S3e=

fe^ung ©taat§roirtf)fd). Seriellen auf ben Uniuerfitäten , unb bie be=

fannte |>anb macfjte redete $reube. @r fyatte un§ beibe gugleidfj auf=

geforbert, unb roir finb in ©djloejer v
) gufammengetroffen.

3)ie $olitif gieijt bie $öpfe oon ber ©taatSroirtfdjaft ah, unb aud)

in ber *ßolitif ift e§ ein jämmerlid)e§ ©efdjitfe, roeil bie $f)ilofopl)ie

feljlt. ©o tritt 2lnciHon 2
) guleijt mit einem oorneljmen SSefen aufA

al3 roenn mir eine neue ©onne befommen follen, unb bodj giebt er

nur unberjülflid) gufammengeftoppelte Srudjftüde au3 Sßerten ber

2Reifter, bei üöüiger Unflarrjeit über ba§ 2öe)en ber ©ad^e felbft. 2lm

toßften ift bie 2)eclaration gegen bie 3Sertr)eibiger beS öffentlichen 2Borjl§,

unb bocf) oergifjt er, bafj, roenn ber ©taat bIo§ ber ©tcrjerf)eit roegen

ba feun fott, bodfj, roie im 2)orfe ober ber ^rooinj S)orf§= ober

=$rootn;$ial kommunal ©acfjen beforgt roerben muffen, biefe alfo

föproebenb gmifcr)en £immel u. @rbe bleiben. Unb bie berühmte flippe

groifcfyen ©taat u. ^irdEje ben jener ©ic^erljeitö 2;§eorie roirb redfjt oor=

nerjm ganj ignoriert, $<$ glaube, ©cfjmalj fjat ein ©tue* be§ SBucrjs

gefcfyrieben , unb ein anberes ©lud, bas, roie bie $auft auf§ 2luge

pafjt, fdfjeint mir au§ $id>te§ SSorlefungen §u fenn. @§ ift leidster,

nor ^ofbamen unb ^ammerrjerrn franjöfifdje ^Srebigten su galten, u.

ba Sob einguernbten , al§ ein Sucf) über $olitif ju fctjreiben. Ne
sutor etc.

3
)

2Ba§ galten ©ie oon -Kiccarbo ? idt) ftubiere tt)n jefct.

Seben ©ie roof)l!

©cfyön.

3$ werbe ^Irnen fe§r banlen , roenn ©ie mir rett)t balb ant=

roorbien. 35em £. $, ^iemener 4
) bürfen ©ie mein Sorrjaben nicfjt

oer^eim liefen; id£) roenbe mid) nur nid)t an irjn, roeil ber üBerfaffer

bod; ntdjt Stejenfent feines 33ud)e§ fenn fann.

VII

<5d)ött an 3<tfofc. ^onjig 18. ge&ruar 1820

Breuer, lieber $reunb! iä) banfe QÖ«en i)er§Itcr) für. 3>rjren

SBrief, er f)at mtdf) beftimmt, meinen ©ofm inZ *ßaebagogium §u ferjüen.

Ijaben ©ie bie ©üte, bie Seilage an ben ßangler 3iiemener gu geben.

2)afj ©ie in |jalle finb, u. ber ^reunb be§ SSater§ bem ©ofyne gerne

bie Joanb reichen roerbe, ba§ r)at mid) mit beftimmt. SBatjrfdjeinlicij

fommt er mit $>ad£)mann nadj §alle fo, bajs afle§ nod^ gu SSerabrebenbe

bort oerabrebet roerben lann. £)a§ ©elb muffen ©ie erlauben, bei)

1) (Sfjrtftian d. <Sd)(öjer, 5JSrofeffor ber poftttfdjen SBtffenfüjaften , bamalö
in SKosfau, fpäter in SBonn

; geb. 1774, geft. 1831 ; ogl. über ifyn Stttg. SD. Siogr.

m. 31 (1890), ©. 600-603.
2) Sotjann $eter griebrieb 2tnciITon, 1767—1837.
3) „Ne sutor ultra crepidam."

4) 3tuguft ^ermann ^iemeger (1757—1828), ^äbagoge; »gl. über

U>n 2lUg. SD. Siogr. 85b. XXIII (1886), ©. 677 ff., foroie ©. g-. §er|berg:
@efa)iü)te ber ©tabt öaüe, 33b. III (§aUe a. b. ©. 1893), ©. 249 ff.
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^3^nen niebergulegen , fdron bamit ein notljroenbigeS roeltlid;e§ 33anb

jroifdjen ^^nen unb meinem ©oljne ftatt fxnbe. SBoji Seiten fagt ber

«Plan «Rid&tS, giebt biefe bie Slnftalt?

©ettbem tdj 3>ljnen fdprieb, ift nod) ein Umftanb bagu gekommen,

ber e§ ratsam mad)t, ba§ Seben meines ©oljneS abgefonbert »on ben

SJieinigen gu ftetten. ©ie roerben es nielleidjt and) erfahren Ijaben,

baß eS im SBerfe geroefen unb roar)rfd)einlidj nodj ift, mit bem Soften,

ben td) beileibe, eine SSeränberung öorgunefymen. ©er)r roafjrfdjeinlidj

bin idj nidjt lange mer}r in ©anjig. SBielleidjt — man fagte eS —
entbinbet man midj aud), nrie £umboIbt u. 23onen, t»on ben ©taats=

gefdjäften. SDann muß xd) auf ein Sanbgut geljen. ©o fteljt mein Robert

immer allein, u. ba ift eS beffer, if)n gleich regelmäßig für fidj gu ftetten.

3)aS öffentliche treiben in ber 2öelt ift für SSiete furdjtbar bunfel

u. fdjauberljaft , mir ift eS traurig flar. ©ott fann für uns nidjt

SBunber tl)un, unb bie ^robulte ber ,3eit oor 1806 kämpfen mit bem
§immel. 2Ber ben ©ieg baoon tragen roirb, fann nid)t groeifelfjaft

ferm, aber ber Kampf bringt traurige ©reigniffe r)eroor. 2lm großen

©eneral Sanbtage gu Königsberg im Februar 1813, roo mir bie £anb=

roeljr ftifteten, orjne baß ein militärtfdjer SBefeljlSrjaber baben mar, u.

SSorbtlb unb Siegel gaben, ba mar unfer 2Bafjlfprudj : ©Ott unb bem
Könige treu ! unb biefer, bradjte ©egen unb roirb tt)n and) je£t bringen.

SDaS ©etreibe mag nodj ärger roerben, als e§ jeijt ift.

Söegen 33efd)ränftl)eit ber 3eit .gerabe bleute nur nodj meinen

Jjerglidjen ©ruß, treuer lieber $reunb!

©djön.

%üx bie mir fdjon genau befannte ©djrift über baS SRuffifdje

Ißapiergelb *) , bie midj fdjon oor mehreren 3Jionaten redjt erfreute,

banfe idj üerbinblidjft. Slber e§ ift Ietdjter, ben girren baS ©oangelium

als unroiffenfdjaftlidjen Sftenfdjen bie Sßiffenfdjaft prebigen. 2Bir be=

bauerten einmaljl t>or bem Sahire 1806 bie unroiffenfdjaftlidje SRidjtung

i»er berliner ©efdjäftSleute, roie r»iel tiefer fteljt eS je$t bort!

©.

VIII

6d)ön an SaUb. Sanatg 28. «Olärj 1820

[Über bie Steife feines ©oljneS nad) §atte.]

©ie roerben roiffen, roaS id; mit SRarienburg cor Ijabe. ^rofeffor

©djoeler Ijier r)at eine fletne ©djrtft barüber herausgegeben, unb $ro=

feffor ^oerfter in Berlin aucr) ein $amp§let. S3eibe§ ftellt bie <Bad)e

nid;t auf ben redjten ^unft. 3Soigt, ber road'ere, tjerrlidje SSoigt,

arbeitet an einer ©efdjidjte beS beutfd)en DrbenS in Preußen, er burd)=

fudjt ba§u alle 2lrd;iüe u. fierjt alle ©ebäube unb alle ©egenben, roo

etroaS entfd;ieben ift, felbft an. SERarienburg ift ib^m ber roid)tigfte

Ort, roir treffen un% oft ba : SDie SBefdjreibung oon 5liarienburg roirb

1) „Über 3lußfonb§ ^ßapiergetb unb bie 2Jiittet, boifelbe Bei einem un=
r>eränberlid)en SBert^e ju erhalten. 5Rebft einem Slnljange über bie neueften

URaßregeln in Deftreid), baä ^Sapiergelb bafelbft roegjufcb/affen. §aHe 1817."
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Süfdjing 1
) madjen, ber in ben ©ommer Herten t)iert)er lommt, roeil

Soigt nid)t 2lrd)iteft u. nidjt genug funftgered)ter Slrtift ift. 2lber

ba§ ßunftroerf ergreift aud) ir)n, rote e§ jeben fafjt u. fjält, u. er

fa)itfte mir einen 2luffa$ betitelt: ba§ Drben§t)auf{ SRarienburg. 6ö
lam barauf an, biefen 2luffa§, bamit bie 2Belt nur erft roiffe, bajj u.

roaä SKarienburg ift, auf ben größten 9ftarft gu bringen, ia) fd)idfte

tt)n bat)er an Srodl)au§ nad) Seipgig, ben id) übrigens nidjt fenne, u.

glaubte baburd) bie gröfjte ©lode gu gießen; tct) freute für Soigt

4 $rbr'§ Honorar pro Sogen u. etroa 12 Freiexemplare; babet; taufte

id) gleid) 150 ©jemplare (roenn ict) nidjt irre) für -üöiarienburg. Srof=

I)au3 behielt ba% 9ftanufcript 4 SB o d) e n unb nun fdjreibt er mir fefjr

gnäbig gurüf, er roolle e§ für feine Urania nehmen u. 2We§ eingeben.

2)er 2luffa§ foE aber, roie id) it}m gu§brüdlid) fd)rieb, befonberS ge=

brudt roerben. 25a§ Senetjmen oon £erm SroffjauS ift offenbar

©peculation , für feine Urania roirb er nid)ts ätjnlidj ©a)öne§ be=

fommen, unb roenn er gleich, nidjt roeifs, roer ber SSerfaffer ift, fo geigt

ber 2tuffatj einen gangen 9Jcann, baben mag £j. SroffjauS geglaubt

t}aben, mit mir bie ©peculation root)l nerfudjen gu tonnen. 2)a3 Se=

nehmen ift aber fo, bajj id; mtdj mit bem ^»errn nidt)t roeiter einlaffen

lann, u. id) r)abe iljm getrieben, ben 2tuffa§ gleid) an <5te abgufd)ifen.

steine Serljanblung mit it)m tjätte ein (Snbe. Unb nun bitte id} ©ie

:

1. ben 2luffa£ mit ber 3eid)nung gur Signette auf bem £itel

in ©mpfang gu nefjmen, unb roenn $. Sroft)au§ ifjn nid)t gleid) fctjidt,

it)n gu forbern;

2. einem foliben Sudjt)änbler bort ober in Seipgig bie ©djrift in

Serlag gu geben, fo bafj fie nod) gur SReffe tommt. <5ie roirb etroa

2 Sogen ftarf, ber S)rul lann alfo roentg $ext unb Soften erforbern.

2)ie Vignette fann aufhalten, aber nid)t lange. SDie Sebingungen

finb:

a) 4 $rbr§ #onorar pro Sogen für $. Soigt.

ty 8tfn ^reneijemplare, unb groar

@in§ auf Selin Rapier für ben $ron ^ringen,

3roen auf <Sd)reib Rapier für bie Ober Sau Sftätlje ©d)infel

u. ©otelroein; geljen nad) Serlin an ©djinfel.

@in§ auf Selin Rapier f für Soigt ; biefe geljen an

©ed)§ auf ©d)reib Rapier \ mid) l)ietjer.

c) 2)ie ©djrift roirb auf ©d)reibpapier fauber u. correct gebrudt

;

d) ber 9?atjme be§ Serfafferä roirb nidjt genannt. SMefe Se=

bingung mact)t Soigt au§brüflid).

e) SDie Umfd)rift ber Signette fommt in geroötjnlidjer ©d)rift auf

ber Sftüdjette be§ SitelS.

dagegen erbitte id) mir gleid) groent)unbert ©ronplare für 3J?arien=

bürg, bie id) nad) bem Saben ^Sreiö begabte. 3)a§ ©gemplar fann

1) Sofjann ©uftan ©ottlieb SBüfctjing, ©ermanift unb ötftortfer in

Breslau; ogl. über ir)n Mg. 2). Siogr. »b. III (1876), ©. 645—646. — 3ton

it)m erfaßten: „S)aö SdjIoS ber 3)eutfct)en bitter ju SWarienburg". 3Kit fxeben

Äupfertafetn. Berlin 1823. 94 6. 4°.
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etroa 6 gr. rlj. foften, fo trage id(j gleicb, ba§ Honorar mit 44 rtfj. a6

u. ga^Ie nocfj 6 rtb,. gu. Druf u. ©tief) fönnen IjöcfjftenS 40 rtfj. be=

tragen, u. bie ©djrift mufj ben bem 2luffer)en, roelcfyeS -SRarienburg

fcfyon erregt, reicfjlid) 2lbfa£ ftnben, roürbe ber ^ßreiö audb, auf 8 g. gr.

gefegt. 23on ber ©djoelerfdjen ©ctjrift finb in ^reufjen allein 400 @jem=
plare abgefegt, ofjne in -JRarienburg felbft. SSerluft ift alfo ben ber

©acfje niemaf)l§. Dafj bie Vignette fauber gehalten roerbe, barum
bittet SSoigt befonber§.

©ollte ©ojdfjen nicfjt bie ©adtje nehmen? id(j tonnte bie ©adje
Ijter mit 33ud)f)änblern machen, aber SSotgt roiff nidjt gerne be=

lannt feon.

Unb nun bitte iclj ©ie, lieber $reunb! ber ©ie beinahe in ber

•3ttitte be§ großen gelehrten 2ftarfte§ fi^en, lo§ gu roirtfjfcfjaften, unb,

wie ©ie e§ für'3 befte galten, 2(lle§ anguorbnen. $ür Sftarienburg,

roo alles gutritt, roerben ©ie audfj gerne Reifen, idfj lege 2lHe§ in

3>fjre §änbe. 2lber, roa§ bu tt}uftr tfyue balb.

SSon ben großen SSeränberungen in ber inneren SSerroaltung, bie

berliner $rioat Briefe feit einiger 3eit anfünbigen, ift in 2Öeft ^reufeen

nodfj RitfjtS in 2tu§fül)rung gefommen. Salb oerfünbeten berliner

Unter -IRacfitFjaber : eine ber roeftpreufjifdjen Regierungen roerbe be=

ftimmt aufgelöst, balb, u. ba§ gefcfjalj oft : meine ©ntlaffung ftelje un=
abänberlicb, feft. 5Dte^ oeranlafjte micf), gegen ben $önig u. ben ©taat§=

Rangier micfj barüber gu äußern, u. gu geigen, bafj, roenn e§ auf

(Srfparung anläme, meldte aflerbing§ ratsam feo, biefe am groetf=

mäfcigften baburcb, gemacht roerben fönne, bajj man roenigften§ bie

$älfte aller berliner ^Beamten entlaffe, aisbann audfj Vs aßer $ro=
»ingialbeamten oerabfdjieben fönne, u. haben roürbe ba§ SßoIJ ben $önig
fegnen.

2lbgefe§en oon allem 93erfönlicb,en, roeld^eö oon 3 e't S« Beit in

unferer 2lbminiftration aufblilt, fcfjroeben roir groifdfjen bem @ngl. $ran=

göftfcljen ^ringip oon 9fttnifter u. @ommi§ u. bem Deutfctjen oon
^rooingialoerroaltung u. Sluffid^t burtf;. 9Bir Ijaben SBetbeS, u. ber

Ober $räfibent ift noclj baZ dritte, fo bafj roir jeijt neben einanber

eine 3facfje SSerroaltung Ijaben, beren Soften baljer ungeheuer finb.

©djjon oor 3 S^en, al§ icf) in Berlin roar, fteUte idj biefj Hebel

bar. 33ijj jetjt Ijabe icfj leine Slntroort. S)ie 2(ufb,ebung einer 2Beft

^ßreu^ifd^en Regierung roürbe ben größten Rac^teil gur ^olge ^aben.

'SiaZ fleinfte Departement oon beiben ift gröfjer al§ 3 Departements
am Rljetn, u. üiel mistiger, benn b,ier liegt Dangig, roeld^eS au§=

roärtige ©taaten al§ fo roidjtig anerlennen, ba^ id^ b,ier oon einem

fleinen biplomatifd^en ßorp§ umgeben bin 1
). 2ßa§ je^t roerben roirb,

roei^ ©ott. Vertrauen ©ie mir. icb, roerbe nic^t mit Seid^tfinn fyan=

beln, roo e§ auf ba§ 2Bob,l beä $önig§ u. beS 3Saterlanbe§ anlommt.

1) $on feiten @üjön§ eine »öHige SSerfennung be§ eigentlidjen grvtfä ber

ßonfulatsbeamten.
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$u fielen, reo eS barauf anfommt, Imbe idj geroöljnt roerben muffen,

it. barin roerbe ia) aucij je$t nid&t fehlen.

Seben ©ie ropljt!

©d&ön.

IX

ed)6n an 3afoK Sattsiß. 18- 9R<») 1820; tcfo. 6. Sunt)

^d) r)abe %\)x gütiges ©djreiben , mein roertfyer $reunb 1 roeldjeS

icf) burd) £. 91. 9t. ^ac^mann erhielt, bifj jetjt unbeantwortet gelaffen,

weil idj £. ^adjmann felbft erft abroarten roollte. ©iefer bleibt aber

fo lange auS, bafj mir nod) rjeute -KicfjtS r»on ber 3eit feiner 9tüdfe§r

roiffen. 3$re roedjfelfeitige 23efanntfd)aft mu| für ©ie beibe ljod§=

erfreulich geraefen fein; fie roanbelten in ber fdfjönften ,3eit ^re§

SebenS in gleicher 9tid)tung. 3jad)mann r)at barüber fefyr erfreut ge=

fdfjrieben. ©ie merben ben fategorifcl)en ^mperatio her) % in $leifd§

unb Sein gefunben liaben, mir ift roenigftenS niemals ein ?Wenfd§

norgefommen , in ben $ant fo unbebingt übergegangen ift. Seiben,

bie eine SSJlaffe non 9ftenfdjen erbrült t>aben mürben, fjaben fein SBefen

u. feinen 33lif, ben lebhafter ©mpfinbung, nidjt neränbert. ®u mufjt,

meil S)u folft, maltet aüentljalben fo beftimmt nor, bafj man jebe

§anblung non einiger Sebeutung im SBorauS beregnen lann. ©ocfj!

©ie ^aben tljn rennen gelernt, u. feine 33efanntfd§aft ift Sfynen

roidjtig.

SJtein Robert l>at mir einen ausführlichen S3rief über fein neues

Zehen gefdjrieben, ber mir »iel $reube gemalt r)at. @r fieljt bie 21ns

ftalt llar an, erfennt baS ©ute u. 9Jotfjroenbige , u. fieljt aud) ba§,

roaS oon bem, roie mir eS uns »orftellen, abroeicrjt. £)aS letjte fteHt

er fo, bafj eS roof)l beffer märe, menn eS niä)t märe, aber ofjne ©influfj

auf ©lüf ober Unglül für ilm. 2>a er 16 3a§re alt ift, fo Ijat

biefj 9lid(jtS gu bebeuten, u. idj Ijoffe, er roirb rein u. gut bleiben.

[Über klagen eines Gängiger ^litfdjülerS auf bem $äbagogium

megen ungureidjenber ©rnärjrung.]

2öaS baS gurüdljaltenbe 2öefen meines 9tobertS betrifft, fo Ijat

es gum £ljeil feinen ©runb barin, bafj er leine Srüber Ijatte, bagu

baS freie 2lufroadjfen , u. bie Slbneigung gegen alles 2luf= unb 3Sor=

treten im geroöfjnlicljen Seben, meines feine 9Jlutter in biefen ^afyren

ebenfo Ijatte. 2lber, mie Ijergliclj fie an fiel) mar u. aucfj fpäter äufjerte,

roirb iljre bamaljlS fleine ftocfjter
l
) ifyv nocij im ©rabe begeugen.

©^reiben ©ie mir bocc) etroaS 9iär)ereS non biefer £od)ter, bie, roie

fie in SSerlin ben uns roar, nocij nor mir fteljt, u. ber meine feelige

$rau gletd) im erften Slugenblife fo gut rourbe. könnten roir uns

bodj einma^l roieber fpredjen!

gür bie Seforgung ber Sßoigtfdjen ©öprift banfe i($ 3$nen fe§v.

1) X^erefe 2ll6crtine Souife oon SafoB, bie autt) »on ©oet&c

^oc^geftt)ä|te Ü6erfe^crin ber ©er&ifd&en SSolfälieber ; t>gt. über fie 9ltlg. !D.

SSiogr. 93b. XXVIII (1889), @. 724.
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^e^t. wirb ber (Senfor rooljl fdfjon aHe§ gelefen unb bud&ftabirt Ijaben,

uv wenn tljm nicljt bie ßritif $o§ebue§ x
) barin anftöfjig geroefen ift,

roirb baö 2Jianufcrtpt rooljl fdjjon im SDruf fenn. ^§re 2lu§lagen

Ijaben ©ie ficlj bod) oon 23ef)r erfefcen laffen.

216er roeldje ungeheure 2)inge gerben je£t in ber 9ßelt oor: bie

©panier u. 21. ©mttl) ! ober beffer $ant u. 21. ©mitf> ! 2>er erfte ^at

e3 fid) geroifc ebenfo roenig gebaut, bafj eim ©taatö llmroältjung oljne

©räuel möglich roäre, al3 ber lejjte, bajj fein ©rjftem je ! in bie $öpfe
Ijanbelnber 9Jtenfdjen fommen fönnte. $rau§ jubelt im ©rabe. 2ln=

fd&einenb fielen beibe ©egenftänbe für ficlj abgefonbert ba, aber ben

näherer S3etradf»tung ift ber enge gufammenljang im menfdfjlid&en ©eifte

flar. Golbert mar., beroufjtloS, ber größte ©egner ber 2lriftofratie, er

braute • einen Mittel ©tanb Ijeroor , um biefe ju befämpfen. ©tein

fragte micfj einmal)l, im Saljre 1807 ober 1808 als mir in $oemg§=
berg ©ebanfen lebenbig matten u. oerförperten, können ©ie rootyl

je 9Jknufactorifte roerben? u. icl) fagte i§m beftimmt: %a\ in bem
•Btomente, roo mein Sbift roegen Vernichtung ber Untertänigfeit auf=

gehoben roirb, u. bie 2triftotratie roieber iljr oeralteteS 2öefen ^erftettt.

5Rit bem Sßanfen ber alten ^eubalitaet lommt bie ©taat§ SBirtfcfjaft,

bie fo lange iljrem Dber^errn , ber ©taat§ $unft , untertänig fenn

mufjte, u. ber irjimmel roieber gu feinem Steckte. 2)ieJ3 ©nftem roirb

je§t, fdjneHer roie einft ba§ (Solberti fdfje, roeil beinahe in allen ©taaten

fdEron oiel »orgearbeitet ift, burcfj ©uropa gelten, u. roir roerben nun
ctudE) allmä^lic^ einfe^en, bafj e§ beffer ift, roenn bie ©eiben unb 33aum=

motten $abrifanten , roelcfje legten nocfj fo fe^r begünftigt finb, bie

roüften Sänbereien ben mir u. in Sommern bebauen, als am SBebe

©tuljl oerfrüppeln. ©tr Ijaben baZ gröfjte ©taat§roirtl)fcfyaftlicf)e $eft

erlebt, roeldjeä 21. ©mitlj auSbrüfltcf) erft in ber anbern SBelt oer=

fpradj. SDafj bie frjf. SJlinifter u. bie Sorb§ ba§ ^rinjip nur für

^abrifajion u. nicljt für ^robufgion paffenb erflären, ift Pfiffigkeit,

bie aber in bem ©taat§roirtl)fcf)aftlid(jen (Snglanb ju ©dfjanben roerben

mufj. @§ ift ber nu^lofe $ampf be§ Veralteten mit bem Söaljren,

ber meljr ober roeniger in allen Staaten in allen fünften ftatt finbet.

%n ©nglanb, roo SRepraefentation ift, ^at biefer ^ampf mcfjtö gu be=

beuten, er fann im ©egentljeil ba§ ®ute Ijaben, ba^, roenn 9f?epraefen=

tation burcf) bie ©eroerbe beftimmt roerben foH, (bie 2lffecuranj roirb

^aupt ©efcfjäfte) ber ^abrifajion u. bem §anbel im Dber^aufe awfy

fein 9tecf)t roerben fann. 3)a§ roollen roir aber gerne ben nädjften

©enerationen laffen, u. mit bem grofjen $efte unferer S^ gufrieben

fenn. ©ie, al§ ber @rj SSater ber ©taat§ 2öirt^e fottten ein ©taat§=

roirt^fd^aftlid^eö Soblieb anftimmen, unb 21. ©mttl) in ber ©lorie bacor

fielen laffen , unb ©ie u. ®rau§ , 3§r roäret bie ^ßriefter ben biefem

^eiligen Silbe.

©rü§en ©ie meinen Stöbert oon SSater, SJiutter u. allen

_ 1) 2t. oon ßo^ebue ^atte in feinem 2ßer!: „^Sreufeenä ältere <Sefct)ic^te"

(3ttga 1808) ben großen ©aal ber SDJartenburg „ein 2)en?mal rauher ©röfee"

genannt.

govfcf)itngen 5. brnnb. u. üreufc. ©eftfi. XXXI. 2. 24
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©dfjroeftern, u. feljen ©ie i^n al§ $reunb be§ 33ater§ immer $reunb=

U6) an.

2tben ©ie roofjl!

©c§ön.

58on ber 2lufljebung bcr Ijtefigen Regierung, einer ber atter roicf^

tigften in unferem ©taate, u. t>on meiner ©ntlaffung ift je$t aUe&

ftiHe; icf) Ijabe meine (Srflärungen über 93eibe§ bem Könige u. bem
©taat§ Rangier eingereiht, n. roarte ba% SBeitere rufyig ah. SJierfel ')

ift fort; SMnfe 2
) get)t jefct fort.

©.
Stuf bie ©efar)r , bafj ©ie micfj auslasen, bie 2! 91.©. ©ie

roerben roiffen, bafj Dft ^reujjen bie etngige ^rooinj ift, roeldfje nod>

fjeute Skpraefentation al§ ratfyenb Ijat. ©täote, Slbel u. bie fogenannten

Vollmer (©üter, bie immer oon 33mgerlid)en befeffen roerben fonnten

u. fe^r gab,lreicf) finb), bilben ben ©eneral Sanbtag, ber bijj gum neuen

Sanbtage eine fortfe^enbe Comittee oon etroa 10 ^ßerfonen roab.lt.

3)iefe Comittee, roeldje fdjon oft ba§ SRinifterium fdjroer incommobirt

Ijat, befdjroerte ftcfj beim Könige barüber, bafj SernSborff 3
) un§ äße

^afobiner gefcrjolten b^abe, niemanb roüfjte in ^reufjen auci) nur (Sinen

ju nennen, u. 23ern§borff möge bie 3>afobiner nennen, bamit fie ge=

richtet roerben lönnten, ober feine 2tufjerung roegen Dftpreufjen roiber=

rufen. Sföären ©tänbe, fagte bie Committee roeiter, fo fönne fo etroaä

nid)t oorgefyen, u. fie bäte um 2lu§füb,rung ber 3tepraefentation§=33er=

{»eiffung. 2)aburc§ roürbe audj ber immer nodf) junetymenbe ^ijsmutb/

über baä 3Serfab,ren ber berliner 33ef)örben gehoben roerben. ©ie 6in=

gäbe roar breit u. fcfiroerfäßig, aua) roofyl ungefcbjtfi gefteflt, aber ooff

oon £reue gegen ben $önig, fo roie aud§ gerabe SRänner in ber

Comittee ftijen, roeltfie roegen iljrer erprobten Sreue an ben $önig im

ganjen Sanbe befannt finb. 2)arauf ift nun eine fulminante 2lnt=

roort oom ©taat§ Rangier eingegangen, in ber mit einem (kriminal

$rogef$ gebrot)t roirb, u. in ber bie merfroürbige 33eb,auptung oor;

lommt: eS fen nia)t roafjr, bafj bie -JRajoritaet 9tepraefentation rooUe,

ba§ roären nur factioniers, u, bie Unjufriebenljeit Jen aud) ntd&t richtig.

2)aben ift oom 9Jiinifterio ber ßomittee unterlagt, feine 33erl)anblungen

feinen (Emittenten mitjutljetlen. 2Bat>rfd^eirtlic^ ift ber ©taat§ ßanjler

burd) einige unroürbige Söinfel 5tapporteur§, bie man f)ier aucfj im

SBerbadfjt i)at, u. bie oljne Vertrauen ba fielen, getäufdji u. gereift,

aber bie ©ac§e madfjt oiel Sluffe^en , ber ©irector be§ Comittees Ijat

fia) gleid) bie Criminal Unterfudjung erbeten (e3 ift ber ©raf Dohna,

ber ©tifter ber Sanbroeb^r, ber, al§ 2lfle§ roanfte u. jagte, ben

SBafjIfprudfj gab: ©ort unb bem Könige treu, u. ber geroifc niemals
einen ©ebanfen gegen ben ßönig gehabt b,at), unb man ift auf ben

2Iu§gang fel)r begierig. ^d§ glaube, bie 5Rapporteur§ roerben am

1) Oßerpräftbent oon ©gierten; erhielt bomalö feine (Sntlaffung, fe^rte

aber fpäter auf feinen Soften 3urürf.

2) Oberpräftbent oon Sßeftfalen. 3)ie 3lad)riM beftätiate ftdj nid)t, roenn

and) SStncte bamalS norüberge^enb an feinen Slürftritt gettadjt l)at.

3) ©raf ©briftian ©üntljer Sernftorff, preu&ifajer SKinifter.



67J Ungebrujfte Briefe Sljeobor o. ©djönä an Subrotg §einrid) n. ^afob 361

fdjlecfjteften fortfommen, aber biefj geigt red^t flar, rote roenig unfer

©ouoernement jefct in ber Stiftung ift, mit ©tänben unterfjanbeln

ober nur etvoa% nerfjanbeln ju fönnen. 2)afj man ©tänben %fyat\ad)m

beftreitet, bie iljr eigenes ©enn ^betreffen u. non 33erlin au§, roo bocfj

deiner roiffen fann, roie bem $reuffen ju -äJcutlje ift, ba§ ift ein§ ber

ftärfften 35inge, bie mir je norgefommen finb.

©ott beffere'S! fonft ber alte ßomtur.

6.

X
6d)ön an Safob. ^anjtg 24. 3ung 1820

2)ie ©remplare ber SBotgtfdEjen ©cfirift Ijabe taj erhalten , u. er=

roarte jeijt mit ©eljnfucfjt, per ©cfjinfel, bie verlangten 200 @EempIare,

roofür idj ben Setrag btiafyte, u. ba§ Honorar für ben f>errlid§en

SSoigt. S3effere Settern u. beffereS Rapier l)ätte ber §err Verleger

roofjl nehmen fönnen, u. e3 ift übel, bafj beibe§ gerabe ben biefer

©dfjrift fefjlt, aber tcr) nermute, bajj bie ©dfjrift umfo roofylfeiler fenn

roirb. ©orgen ©ie gefälligft bafür, bafj in S)re§ben (Soettiger), in

Sreälau (23ürcfen§), in SDarmftabt (9Mer) 2
) balb ©jemplare ju

Ijaben finb, benn bie 3 genannten üftänner roarten barauf mit ©el)n=

fudfjt. ßbenfo forgen ©ie gefälligft für eine poetifdje Slngeige' in ber

Literatur 3eitung. 2fa ©oett)e fönnte ber £. SSerleger roofyl ein

$racf)teremplar fdjifen. ©oUte e§ gum 2ten SDrucf fommen, fo ftellen

©ie fdjon für ben $all bk Sebingung, bajj notfyroenbig beffere Settern

u. beffereä Rapier genommen roerben mufj. 23rodtf)au§, ber jetjt ladjen

roirb, ladjt (fo !) fonft gu fagen : bie 33udjl)änbler finb bod^ alle gleiclj.

$m öffentlichen Zehen nehmen ©ie, $reunb ! feft an, bafj ia) midj

gu feiner offenbar fcfjäblicljen unb nodfj roeniger unrechten <Baä)e f)in=

gebe. SSon ber Sanb 9tatl)§ ^nftruction, ber ©ie erroäfjnen, roiffen

roir Ijier -Jiicfytä, unb über bie ßenfur prebige icfj ba§ ©oangelium,

roenn e§ audj nodfj in ber 2Büfte ift. §. SBefenborf §ielt midj für

einen notlenbeten politifdjen Reiben, u. bafjer ift oon metner 33efeljrung

nidfjt erft bie Siebe, idf) Ijatte einen feiner fpejieflften $reunbe ein

3>af)r lang ben mir, unb burdj biefen roeifj er, bafj ba§ fogenannte

Stein' sehe ^eftament oon mir, u. nidjt oon Stein ift
3
), u. 9Ke§rere§.

©Ott erhalte ©ie rool)l!

©dfjön.

1) Über Ä. SC. Söttiger ogr. Äarl SÖinjenn 33öttiger: „Sari 2Iuguft

SSöttiger" in: ^eitqenoffen III. 9*eib> VI (Setpjig 1841), 6. 1—102, foroie «Hg.

3). 8. »b. III (1876), 6. 205 ff. foroie ©a)ön an 9ttco(ooiud 17. Mäq 1819:

# 2tuü) Söttiger l)at äliarienburg preifen unb reeb^t orbentlid) preifen muffen, aber

feb^r febroer mufj. eö ibm gerooröen fenn, benn er fängt ben 33 lief mit ber im
3aj)re 1802 in Sranbenburg jerftörten Äira)e an unb bie ©aüe bringt bura)

bie SDinte, roo fie nur ^lafc'ftnbet" [©cb,önä Rapiere Sb. V ©. 103].

2) Dberbaurat.

3) 3ur ©ad)e ogL 93t. Seemann: „greib^err tom ©tein", 33b. II,

6. 606.

24*
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XI

6d)ön an 3afc>&, Sonata. 15. 3«ty 1820

33emerfungen über feinen ©oljn Robert.

9Jiit ©efjnfudjt erwarte idfj feit 14 Sagen $oft iäglidfi bie be=

fteüten 200 @jemplare ber $8oigtf$en ©djrtft. 2ltte§ fragt unb roitt

©rmplare fyaben, unb bie befte $ett gefyt »orüber. j)ie SRengerfclje

Sucfiljanblung *) »erftefyt iljren SBortljeil nicfyt, unb foHte ba§ Uebel

be§ fdöled^ten £)ruf§ bod) roenigftenS burdfj forgföltige 33ebienung beim

2Ibfa§e gut gu machen fucfyen. id) bitte ©ie bringenb, mit ber 33ud;=

Ijanblung gu fpredjen, bafj fie bie ©rmplare fofort abfenbe, nur birecte

an mid) r)te^er mit ber fafjrenben $oft, mit ber 2luffdjrift : S)a§ fönig=

lid^e -Jftarienburg betreffend, unb auä) ba§ Honorar für Sßoigt an=

roeife. £at ©oetfje ein ^radfjter.emplar befommen? unb finb nad)

SDarmftabt, 23onn, Stuttgart, -äJtüncfjen, 35re§ben, SBerlin fdfjon @j:em=

plare gefeilt ? Soettiger roartet fefyntidj barauf, awfy 3Jlotter in S>arm=

ftabt. SSerjet^en ©ie e§ mir, mein »ereljrter $reunb! bafj idEj ©ie fo

quäle, aber tdj traue ^^nen gu, bafj ©ie für mein Ißflegefinb fo gerne

al§ für mein $inb forgen.

2ßer fönnte roof)l, neben Soettiger, beu id; barum erfud)t fyabe,

nod; eine Slngeige ber ©dfjrift für Leitungen u. Journale machen?

icfj fürdfjte, ba| bie 23ud[)ljanblung baran gar nidjt beult, u. bitte ©ie,

aucfj hierin beigufteljen. 33roff)au§ Imt SBoigt erflärt, bafj e§ ifym fer)r

leib tf)äte, bie ©d)rift nid£)t genommen gu f)aben, u. eine nalje 2kr=

binbung mit ifjm angulnüpfen gefugt.

3)a§ neue ©teuergefe^ 2
) werben ©je fd&on lennen. 2Bir lönnen

un§ einmafyl nidfjt an (tonfequeng geroöfynen, u. fie !ann aud§ berouf$t=

Io§ niemals lommen, folange SluSlänber u. 35ureau Sebiente foldje

^Plane machen. Slbgefe^en baoon bajj fein ^ringip bem $lane gu

©runbe liegt, enthält ba§ ©efetj fo oiel ©uteS u. ©d)led;te3, u. 9iot^=

roenbigeS u. $rembartige§ burdjeinanber , bafj ba§ erfte feinen Söertlj

»erlieft, ber, ber babeu geroinnen roirb, roirb ftitte fenn, roeil er

feinen ©eroinn, einen Mangel eines $ringip§, al§ $olge eines $u=

faßö betrauten mufj, u. 2tße, roeldEje nur etraaS bähet) leiben, roerben

fdjreien. SRur bie Gonfequeng fann »erföljnen, u. bie feljlt.

$$re Sfegenfion ber 2lngiflonfdEjen ©ctjrift
3
) ift Ijerrlidj. id) Ijätte

nidEjt fo niel Sob gefpenbet, unb bie Unflar^eit im $opfe be§ 2kr=

fafferS fetter an ba§ 2^age§ Sid^t gebraut, aber biefj mag fubjeftio

fenn. 23efonber§ roid;tig roar mir ^fjre 2lnfidfjt oon ber 2ten Kammer.
2lber roenn ber §immel eine 2te Kammer in ©ngtanb gulie^, foHte e§

bann nid;t über ^acob unb 3lncitton nod§ einen ^ö^eren ©efidfjiSpunfi

babei geben? 3)ie SSölfer treten au§ einem finbifc^en ^uftanbe, bem

1) Über bie 3tengerfdje Sud^^anbfung in £atte ngt. ©. %. §er$berg:
„©efdjic^te ber ©tobt §atte an ber ©aale", 33b. III, ©. 113 ff.

2) ©efefc Dom 30. 3Rai 1820.

3) griebrid^ Sinei Hon: „Über bie @taat§miffenftt)aft". Berlin 1820.
XXXII m. 176 ©. 8°. — Sßo 3afobä 3fiejenfion erfebjenen' ift, oermog id&

niö)t anjugeben.
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ber beS ©flauen norljergegangen ift, auf einmal auf bic (Stufe beS

ÜRanneS. SDie ftolge ber »erfloffenen ßeit ift nidjt auf eittmaljt ju

oerttlgen , u. fo rote ben bem je£t als ßinb bejubelten Solfe ber

©flaoen ©inn nodj immer burdjblift, fo roirb ber plö$Iid) geworbene

9Jlann baS ^inbifc^e behalten, u. bifj fann töbtenb roerben. %tbex

2lriftofratiSm
x
) feu als ueraltet entfernt, aber, nadlj meiner einfielt

unb Erfahrung, u. eS ift oielleid^t 5ftiemanb in unferem Staate, ber

fo tnel mit Solls Waffen §u tl)un gehabt E)at, ift ein Regulator für

bie nädjften ©enerationen burdfjauS nött)tg. S3eftet)e er nur aus ben

Stelteften (melleicf)t baS Sefie) ober aus ben Slelteften jebeS ©tanbeS,

ober aus ben ru^ig 33erftänblic^ften nacfj ber 2öal)l ber Sanbboten :c,

genug eine Sfaüifion beS SefdjluffeS ift für ©enerationen u. bifj bal)tn,

bafj baS republifanifdje Seben im Solle fo ftarf ift, bafj ßned)ts ©inn

u. tinbifdfjeS Söefen nid&t notf) oorlommen, meines @radjten§ burd&auS

notljroenbtg. SDaS Dberfjaufj roar in ©nglanb 2lnfangS feljr roidjtig,

fo fd()led)t eS jufammengefetjt ift, u. o^ne Dberfjaufj roäre bort roafjr=

fct)einlicr) Ijeute leine Sfapräfentation. 3e£t ift eS sJluü\ idf) fönnte

Erfahrungen aus meinem 2ehen anführen.

©ott erhalte ©ie roofjl!

©d§ön.

XII

(Sdjön an 3afob. Sottatg 8. Witfiujt 1820

3>d) roar eben im Segriff, mein oere^rter $reunb! Sonett bittere

ßlage über bie Stengerfdje Sud^anblung bort gu führen, weil man
oon mehreren Drten bie ©djrift non mir forbert, als' i<fy %fyx gütiges

©^reiben nom 1. tyeute erhielt. 2lßeS rebucirt ftdj barauf, bajj

#. @berfjarbt 3
), ber fonft ein gang fluger, gelehrter u. braöer 9ttann

ift, roie man mir fagt, ^ic^ts t>on -üDlarienburg roeifj, u. bie ©djrift

roie ein ^od^seitö ©ebicr)t betrachtet, baS nur 23raut, Bräutigam unb

Jpodfjaeits (Säfte lefen. 9Benn ber -Jftann roüfjte, bafj nact) bem ein*

ftimmigen Urteile affer 2lrd)iteften unb ßunftoerftänbtgen 9Jcarienburg

ba§ fdjönfte ©ebäube beutfd&er ßunft in ber 2ßelt ift, fo roürbe er

nid£)t bange feijn, 120 (Sjemplare abjufeijen. SSon ber ©cfjoelerfcfjen

©djrift: SDaS ©dfjlofj 9Jlarienburg finb in ben erften 14 Sagen

400 ©jemplare abgefegt, u. baS bürftige 9Kacf)roerf $oerfterS über

eben biefen ©egenftanb mu| fdfjon auf 600—800 @r.emplare fommen.

£. ©bewarb benft, bie 200 @r.emplare, roeld^e id) forbere, roürben if)tn

ben 2l6fafc nehmen ; biefe finb aber in 8 Sagen nertfjeilt, u. nidfjt um=

fonft faft für bie Soften, u. bie 33ud(jf)änbler I)ier u. in Königsberg

1) Über 6d)ön3 Stellung jutn 2lbel In i^rcn SBanbtungen ogl. bie ju«

fommenfoffenbe 3)arfteÜung von @. 303. 3Kaner: „^ßolitifcbe Erfahrungen unb
(Sebanfen S^eobor ©üjönö natt) 1815" in: ©iftor. Setter. S8b. 117 (1917),

6. 442 ff.

2) 2)er SMd&ter 5Äuguft ©otttob @6erh;arb (1769—1844); ogT. über ib^n

3lHg. 3). Siortr. V (1877), @. 566 foroie ®. 5- ^er^berg: @efa)icb:'te ber ©tobt
^affe, 33b. III, ©. 397. @r roar feit 1807 Disponent ber 3lengerfd)en Sua)»
jjanDfung.
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fotten e§ gar rtid^t merfen. Sftarienburg ift täglid) r-ott »on $remben
au§ allen ©egenben, u. e§ ift eine fef)r übele ©peculation, bafs

#. @berr)arb bie ©djrift gerabe im ©ommer, mo aße§ nacb, 9CRarien=

bürg ftröfymt, gurüdljält. ©er -Kann fpridjt: r>on einem fpegießen

©egenftanbe. ©ut! aber bann betrifft eine ©djrift audj einen fpegietten

©egenftanb, roeldje von Saocoon, 2tpoHo, ber ^Setergftrcr)e , Garl bem
©rojjen u. f.

ro. fjanbelt. $urg, ber SJlann roeifj nidjt, roa§ er Ijat

unb »erliefyrt , au§ Stngft gu »erlieljren , benn er läfet bie befte 3eit

oorüber gefyen. $ie 33ud)£)änbler in $oenig§berg forbern bie ©djrift

»on mir, burcb, SSoigt, SBoettiger fann feine Stngeige madjen, in ^Berlin,

mo ber $ron $üng bie ©djrift empfangen, fann fie niemanb lefen,

b!o§ roeü ber Verleger nidjt roeiß, roa§ Sftarienburg ift, u. erft bie

@efeniu§fd)e ©rammatif gebruft r)aben roitt. ^Darauf fann id) aber

nidjt märten, u. bitte ©ie baljer

bem §errn ©berljarb gu erflären, bajj, raenn id) nidjt mit ber

umgefyenben fafyrenben ^ßoft oie beftettten 200 ©jemplare er=

Ijalte, idj bie Skftellung ber 200 ©jemplare gurüdnefyme, u.

fein eingiges ©jemplar fpäter von iljm neunte.

SDafj £. .©bewarb biefen Verlag al§ ©efättigfeit , ©nabe betrauten

fönnte, r)abe id) nid)t entfernt »ermutet. -Weimer l
) roollte bie <Sct)rift

I;aben, u. 35rodb,au§ fdjeint nad) feinen unbänbig gutättgen Briefen

an SSoigt, ber ben ©folgen gegen ib]n madjt, tiefe 9ieue gu empfinben,

bafj er Sift oerfudjte u. iljm baburdj ba§ ÜtRanufcript au§ ben £änben
ging. Unger, ;föicoIor>tu§ u. f. ra. Ratten bie ©djrift mit $reuben u.

auf§ befte u. fdjönfte brufen laffen, benn man fann nid)t ftdjerer

etroa§ unternehmen, barum roifl £. ©berljarb un§ nod) ©nabe an=

rennen, u. mir follen auf ©efeniu§ ©rammatif roarten. id) möchte

nur Srodljauf? als erften ^oftillion, u. beffen Sift bringt jeitf fo un=

angenehme folgen, Unb ba§ Unangeneljmfte ift mir, bafi ©ie mein

gütiger, lieber $reunb! je£t nod; 9JiüI)e u. and) mob,I Unanneljmlid;*

feiten fjaben. $ei3t Ijoffe id) inbeffen rairb bie ©adje gu @nbe fetm.

2)a§ ^3afet ber ©jemplare an nxid) IieJ3 £. ©berjmrb

:

^jerrfdjaftlidje ©adje

ba§ ©djlofj 9Jtarienburg betreffenb,

auf bem (Souoert begeidjnen. Unb ber Dominus Aestheticus auf ber

$odjfdmle bort mu| bafür forgen, ba^ bie S3ud;r)änbler bort enbüdj

erfahren, mag SJiarienburg ift
2
).

©e§r roid)tig ift mir and) bie 2te ^älfte ^b,re§ 33riefe§ geroefen.

xd) erwarte aueb, fe§r wenig au§ ber neuen 6onftitution§ $abrif, u.

am aller roenigften non ben baben »orfämpfenben 2)octrionär§ , bie

©ie nennen. 216er, e§ giebt 2)inge, bie fid; ber §immel oorbeb,alten

1) Sei Weimer in Berlin roar im Qa^re 1819 bie ©djtift: „S)ag ©djlofe

9Karien6urg. (Bin 33rief an ben §ofratf) Jacobs". 46 ©. 8°. $önig§berg,

ben 20fte" 2luguft 1819" erfdjienen. ÜWerftüürbigerroeife roirb fte non ©eftön

niemalö erroäftnt. Über ^riebritt) Sacobö »gl. 2lög. 2). Siogr. 33b. XIII

(1881), ©. 600—612.
2) @3 folgen Wittettungen über feinen Ooljn Robert.
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f)at , u. roober; alle SBorferfrtung nur eitele ßlopffecfjterer; ift. 3)aS

JJtadfjen Don (Jonftitutionen ift mir ein Söiberfprucr) in fidt). 3)ian

lann nur baö 5Jiact)en oeranlaffen , .unb nact; meiner @rfaf)rung in

Sßolfö 2lngelegent)eiten finb bie von 3#nen genannten SDoctrinaire cor

jeber 93olf3oerfammlung ju ©ctjanben. 2)a fommt es jettf nidjt auf

Gebens 2trten u. fünftlidf) gefteßte güfee u. noct) roeniger auf pfiffig*

feit (bäe $rin*ip ber Ferren, roelcfje jetjt bie dürften umgeben u.

Constitutions-^Jiänner femt rooflen) an, im ©egentt)eil finb biefe balb

©egenftanb bes (Spottee. (Sin retner 2BtHe u. ein flarer SBerftanb

finb t)ier allein oon ©influfe , benn vox populi vox Dei *). @e ift

mir niematjle mtfeglücft, bie ©regerer; u. $fiffigfeit in einer 93olfe=

oerfammlung im Momente gu entlaroen, u. bie -äRenfdjen, meldte alt=

frangöfifcfje (Sdjlaufjeit t)ier an ben Wlann bringen rooflen, finb bte

aller fcr)äbltcr)ften. 2)afe man SSolf u. Regiment ber; 9tepräfentation

trennt, ift t)öd)ft traurig, aber bife t)aben bie fogenannte ^olitif u.

^fifftgfeit u. $Dret)erer; Ijeroor gebracht, roie bie ^ranjofen fct)on neben

3 ©eroalten bie 4te, bie 9Jlinifterialgeroalt annehmen, ©iefe 4te 9ftife

©eburt lann nur breljen u. roifelen , u. baburct) fommt Regent u.

5ßolf ine SSerberben. 3Me Doctrinairs, bie (Sie fürchten, finb ben

roeitem nid;t fo gefätjrlict; , benn fie üerfdjroinben , fobalb bie (Sonne

aufgebt, roie 9?ebel SBolfen, fie finb nur 9tei£ Mittel, aber bie jünger

Subroig XIV., bie ben dürften -ftidjt 2tdf)tung it)rer SSölfer prebigen

(ber $önig r>on SBürtemberg fäfjrt fpajieren, unb ber ^ergog r>on
%

9?affau labet bie SBäter bee 33olfs in btn ©aftt)of) bae finb bie

Unijeilbringer.

2)er Doctrinair fann bie $öpfe oerbrefjen, bie in SSolfe 3Ser=

fammlungen bae §erg immer roieber §urecf)t fe£t, aber ber ^fiffigfeite

IRann madEjt feine Angriffe aufe £erg u. nergiftet bie (Seele. (Sie

fürchten bie 9ftaer)t ber Doctrinairs fo , bafe fie feine SBeftimmung ber

9Jiaffe laffen roollen, ict) — ber ict) rnet mit bem SSolfe gu tl;un t)atte —
fürd;te fie gar nictjt. Slrnbt roar ber> unferem ©rofeen Sanbtage in

Äoenigsberg (1813) u. fpradfj brennenbe SBorte, aber bie Sanbboten

famen gu mir, u. feine Siebe tjatte feinen ©ffeft. SDae SSolf trennt

and) niemals fein 2Bot)l oon bem bee 9Honarct)en , im ©egentfjeil

maltet biefe ©ins immer oor, aber jene 4te frangöfifcfje roeift immer
batjin, biefe gu gerftöljren.

&\n 2luelänber 2
) proclamirt ber; une bie fdt)ledt)te 9tidjtung im

33oIfe u. bie SRaffe tron Safobinern barin, u. gu eben ber $eit gefjen

ilönig u. ^ringen einzeln im Sßolfe l;erum, u. Stiles giebt Sljnen

3eict)en rjon S£reue u. Siebe, können (Sie fict) einen gröfferen 2Biber=

f pruct) ber; ben alten 3 ©eroalten beuten ? 35ie §iftorifer roerben nad)

100 ^at}ren 2Rüt)e l;aben, ba t)erau§ gu finben. Unb biefe 4te ©eroalt

1) „2)ie SBorte: vox populi vox dei gehören ju jenen Äernfprücr)en t»on

©djöns politifÄem ©faubensbefenntni^, bie er mit ermüDenber Slegelmäfeigfeit

bei jeber irgenb roie paffenben ©clegen^eit oorbringt" [@. 3ß. 3J?arjer in ^»iftor.

Seitfdjr. So. 117, @. 450; ogt. oben ©. 363 3lnm. 1].

2) SJMnifter Sernftorff. @r roar au3 bänifa)en in preufeifa)e.35ienfte über«

nommen roorben.
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tft bem 23olfe guroiber, u. bafjer, u. au§ feinem anberen ©runbe, fcfjrett

e§ au§ ü£reue gegen feinen SJlonardjen narf) Constitution unb Re-

praesentation.

Ü6er ba§ neue ©teuer ©efeij teilen ©ie mir $#re Meinung
mit, idj bitte barum. 2)ie |>auptfad[)e, roaS befteuert roerben foll, u.

bie §ö§e fehlen.

#aben Sie bie ©üte bie Beilage an meinen lieben Stöbert gu

fd^iefen, u. leben ©ie rool)l!

©cljön.

©ie werben als Demagoge angellagt werben, benn ©ie Ratten

auf bem Couvert ftatt:
sIRarienburg (33urg ber Ijimmliftfjen Siebe)

Sßartburg gefdjrieben. 2öe§ be§ £erg »oll ift, etc. ©ie ^afobiner

!

©.

XIII

6cf)ött an Safofc* Sonata 2. Sept. 20. reg*. 18. @ept.

Über bie 23oigtfcf)e ©cljrift.

^n ber großen 2Belt gel)t e§ , roie man e3 »orau§fel)en fonnte.

S)ie ©ebanfen ge^en iljren 2öeg, roer fie fafjte, fjätte fie unb lönnte

fie leiten, roer fid} i^nen entgegenfettf , auf ben gefjen fie lo§. Unb,

roa§ ba§ 9fterfroürbia,fte ift, roir f)aben, feitbem ber Äönig von ©panien

nid)t meljr nadfj ©efaüen ab= u. =einfeijt, u. einferfert u. einfteeft,

feinen einzigen SJtonarcben in gang (Suropa, ber fidj nicf)t felbft naefj

feinem ©eroiffen bie Sürbe [33anbe?] auflegt, bie in ©nglanb u. ©panien

nur geftellt roerben. SRit roem ift alfo ber $ampf? 3Me $tonard)en

Ijaben fein ^ntereffe, benn unfer ®önig g. 33. üerabfdjeut ©eroalt gegen

9ied(jt bermaffen, bafj, roenn nur entfernt ein ©djein perfönlid) gegen

i^n fenn fönnte, er ©nabe übt ÜBer fämpft alfo? S)ie Jpofleute u.

bie oberen Beamten. $>ie erften, roeil iljr @influ£ geringe ift, weniger

als bie legten. Unb bie SMpIomattfer, bie noclj immer nidjt baoon

IoSfommen fönnen, baf? bie SJcaffe eine beerbe ift, roie in ben ^a^en
1730—1780, u. baf} ifjre biplomatifdjen fünfte bod) (StroaS u. ©troaS

für fiel), ber eigentliche Spiritus rector be§ 33olf§ roären. 3)a »er=

rennen fidfj nur bie £errn gar fef)r, u. roenn fie ba§ 9iefultut it)rer

fünfte ridjtig gießen, fo ift e§, roie bie Sage ber ©aelje jettf ift, aud)

fRuff. 9Jcan follte benfen, ein ©efanbter eine§ ©taatS mufe audlj ben

©taat fennen, roie idfj meine ^romng fenne. 3)aoon ift aber gar

nidjt bie Siebe, Pozzo di Borgo ift Stuffifcfjer ©efanbter in *ßari§, u. f. ro.

$5a§ ift nur gegen bie Drbnung, bie einmal)! ift. Sänge fann aber

bie Säufcljung aud) Ijierin nid)t bauern, man muf$ aua) hierin balb

feljen, bafj bie biplomatifd^en fünfte in bie 23orgeit fallen, u. fo roirb

2We3 gut roerben.

©Ott mit 3|nen!
©cljön.

23üfd)ing au§ 33re§lau trifft ben 12. b. 9ft. in 9Jiartenburg ein,

um e§ fennen gu lernen, u. eine ardjiteftonifdje 23efdjreibung baoon

ju liefern. Slber nur nidjt gum 93erlag bei £errn D. ©berljarb.



73] Ungebrudfte 93riefe £ljeobor v. ©djbnS an Subroig §einriä) o. 3arob 367

2Benn 3Soigt boclj nur balb baS Honorar befäme, benn er roünfdfjt

fo fdjnltdfj als idfj mit §errn D. ©berfjarb nur crft auSeinanber

gu fean.

XIV.

6d)8tt an 3aU1>. Sanjig 22. Ottoöer 1820.

Sei 9ßicoloüiuS in Königsberg erfdfjeint bie jroeite Auflage ber

SSoigtfdfjen ©dfjrift
1
).

33üfd£)ing von Breslau mar roegen $ftarienburg 4 2Soctjen ben

uns. @r ift ooH com Kunftroerfe abgereifet. ©ie u. tdj, mir fallen

jufammen Bresben 2
), fönnte icf) ©ie bocfy in -JRarienburg §erum=

führen ! 3SaS finb ©einkaufen, #eibelberg, 2Binbfor u. Sllljamra bodfj

für roinjige glatte Finger gegen SJlarienburg 3
). %tyt bin td(j baben,

baS $enfter unserer Gsljriüürbigen 9Rutter Sllbertina machen gu laffen.

Wehen biefem lommt baS ber Kunft, §u bem ©cfjeffner
4
) eine ©umme

©elbeS beftimmt t)at , u. an btefj $enfter fdjlöjjen ficlj bie ber ©nm=
nafien an. Siefe 5 $enfter [inb unmittelbar üor bem ©rofjen dürften

©aale, ben unfere Königliche Familie einrichtet. ®urcf) SBiffenfdjaft

unb Kunft jur $errlicfjfeit u. nur burdfj biefe. 2öir finb in ber ©las

Dkfyleren fe§r nalje ben Sllten, roenigftenS roeiter, als allen groben,

roeldje ic| aus allen @len 2)eutfc§lanbS bekommen l)abe. ©enug!

$n ber großen 2öelt geljt eS, rote ©oetfye von ben SJlebijinern

fagt : 9Jlan fünftelt u. fünftelt, um es am (Snbe ge^en ju laffen, roie'S

©ott gefällt. 2llIeS toaS feit 9 Monate gefommen tft, mar oorauS=

^ufeljen u. ift oorauSgefefjen, uon ben dürften, bie beSfjalb SJlafjregeln

neunten, unb oon ben SSölfern, aber nur nidEjt »cm ben Ferren ber

alten ©dfjute, meldte nodf) bie dürften umgeben. 23en biefen ift %liö)t

2ldjtung beS 3SolfS noctj immer Ijerrfdjenb , man fiel)t ba noc§ immer

bie beerben, bie »or 40—50 Sauren waren, u. für beren Seljanblung

Montesquieu bie ^5fiffigleitS Regeln angegeben l)at. ©iefer u. bie

3eit Subroig XIV., fo rote fie nod) in ben formen biefer Männer
fteft, ift baS Ijolje 3iel. Unb biefe 9ftücffixten roerben noclj baburdfj

genährt, bafj an ben $öfen eine -JJcaffe oon 9tuSlänbem ift, fo roie

es in ©uropa früher nidjt mar. §ier ift nur roenig auf Popularität

ber @uropäifd()en SJiinifterien ju rennen.

1) %o\). 93oigt: „Saä Drben3ftt)lojj äftarienburg in ^reufeen". groeite

»erbefferte Auflage. Äönigsberger Unt»erfttät§=93ud)banblung. 1821. 1 931.

32 ©. 8°. 3m 3<*&re 1823 erfaßten im gleiten Sßerfag eine „brüte »erbefferte

aufläge". 1 931. 31 ©. 8°.

2) 3m Ditober 1796; »gl. „©tubienreifen eineS jungen ©taatärotrtljS in

Seutfd&fartb am ©a^tuffe beö üorigen SaJjrijunberts". 93on einem Oftpreufeen

(Seipsig 1879). ©. 197 ff.

3) Sgl. ©$ön an «ßrinjefftn Suife ^abitroitt, o. 3). ©nbe 1817: „@in oiel

bereifeter 2lrd)iteft uerfitt)ert, bajj man ben ^Jataft ber Sogen ju Sßenebig nur
mit üttarienburg Dergleichen fönne, ber erfte aber bem legten feb^r nac^fte^e."

[©d)ön: Rapiere, 93b. V, ©. 86]; ein äfjnlidjeS Urteil: ©äjön an SHcoloomS.
20. «Rooember 1818 [©djönS Rapiere SBb. V, ©. 96].

4) 3ob>nn ©eorge ©cfteffner, Siebter, geb. 1736, geft. 1820; »gl.

über i^n 3XUg. 2). 93togr.' 93b. XXX (1890), ©. 685 ff.
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fünfter regiert ßnglanb als edjter £annooeraner. 3>n Öftretdfj

ftel)t @b,ren ©en£ mit feiner ©efettfdjaft , Stbam SKüller, ,3acljartaS

Ifikrner 2c. $n Stufjlanb @apo b'^ftria, in ^ranfretcb, ber feinem

löaterlanbe entfrembete Stidjelieu, in Neapel mar ber ^rlänber kapert

^auptbeförbercr ber Carbonari. $n Portugal Beresford, in (Spanien

roar ber $önig fel&ft ein SluSlänber geworben , unb ben uns ift £of
u. SRinifterium nott non SluSlänbem. SSon deinem ber ©enannten
unb Ungenannten roeifj idfj, bajj er böfe märe ober für fidfj ©cfjäije er=

werben roollte, im ©egentfjeil, aber als SluSlänber fennen fie niefit ben

©tanb beS Solls, unb in ber alten ^olitif erlogen, r-erredmen fie ficij

fceinalje immer. Söer mürbe. ben uns an eine Constitution benlen,

roenn baS leijte nid&t fo oft ber $att märe, mznn mir ein populäres

ÜJiinifterium |ätten!

©ie fottten in Berlin ©taatS Ü8irtf)fdf)aft Iefen unb eS barauf

anfommen laffen, bafj man fie jur ©tabt herausbrächte, Sßljilofopljie

u. ©taatSroirtfdfjaft motten in Berlin burdljauS nidfjt gebeifyen.

3)aS neue ©teuer ©efetj macljt l)ier audb, SRtjjmutb,. s
Jtid(jt beS

©rufs roegen, aber meil üftiemanb ein ^rinjip barin erfennt. $u=
roeilen brüft eS auaj fefyr, ba man, o§ne $emanben aus ber $rooing

ju befragen, in Berlin feftgefetjt fyat $itt, ber ©nglanb fannte, roie

tcfj mein Sanbgut, roagte biejj niemals. Stber baS 33olt ift treu u.

gut, u. ber $önig mitt fein 33efteS. 3)aS ift mein §ofnungS Argument.

2Bäre baS SSolf bumpf u. ftumm, ober §errfd^te ben ifjm foltfje ^ircr)=

r)ofS 9tub,e roie in ©acfyfen, in ben Keinen ^ürftentümern 2c. ift, bann

ftänbe e§ fd^Iimm, aber Je§t oerläfjt uns ©ott nidfjt, fo roenig er uns
a° 1813 »erlief

©ott erhalte ©ie rool)l! ©rüfjen ©ie meinen Stöbert, u. fenen

©ie ferner gegen ifyn $reunblid), roie ©ie $reunb beS SBaterS finb.

©djön.

XV

6d)8tt an 3aUb. 2>anatfi 16 9toö&t. 20.

iclj fjabe £>ljnen, mein roertljer $reunb! Ijeute r»iel ju fd^reiben,

roeil ©ie mir niel gefdfjrieben Ijaben, unb mir muffen fdfjon ftreiten.

1) 3Jlit £. ©bewarb finb roir ©ottlob! auseinander. SRicolomuS

<jiebit bie 2. Stuflage fc^on aus. %n einem Sanbe, roo grofje §anbels

©täbte finb, gefjen alle ©efajäfte — roaS ber Kaufmann fo nennt —
mit bem ^ßofttage, unb %fyx ®letnftäbter §errn nefymt baS ©inge nid&t

fo genau. Sitte SBeftettung, Slbrebe mufc am §anbelS Drte nottftänbig

u. unabänberlid) fenn, u. in ben lleinen Sanb ©täbten fie§t man über

50lanö§eS roeg. SltteS baS fann nid^t ftimmen. SOBaS bie 120 @j. be=

trift, 'Die idj meb,r forberte u. nid^t erfjielt, fo ift bie ^b,nen gemad&te

Slnjeige, ba& fie birecte an bie 23ud(jf)anblungen bamab,ls abgefd^ift

roaren, unrid^tig. @rft fpäter auf mein gete* SJiorbio bdam
1q. Sllberti ^ier 20 ©gemplare, u. nodfj fpäter Unger u. ^orntreger

jeber 20 @£. est summa summarum 60 @j , nid§t 120 @j. S)aS

finb nun atteS 9Jlajeftät§ SSerbred^en in einer ^anbelsftabt. SBer am
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Verfalltage ntct)t galjlt, barf mcfjt mefyr auf bie 33örfe fommen, roe*

einen 2Becf)fel unoollftänbig fdfjreibt, beffen Rapier nimmt üitemanb

mef)r, u. roer eine SBeftettung nidfjt am näcrjften 3 a^iaÖ e ausführt, be=

fommt feine Slufträge roeiter.

2) Sine 93efct)ret6ung »on -Btarienburg liefert SBoigt freiltdt) nid&t,

aber ba§ roodte er audl) nidjt, bie roirb S3üfcr)tng geben, aber er r)at

ben ©tanbpunft gegeigt , au§ bem ba§ ßunftroerf al§ folcfjeg u. als

i)i[torifd;eö 5Dofument gu betrauten ift, u. bijs f)at er roofjl f)errlic§

erfüllt.

2luf ba§, roa§ ©ie über bie 2)eutfd(jen Männer fagen, fann ict)

nur ben alten $l)ilofopf)en anrufen. 2lüerbing§ märe e§ eine 9Jliffe=

tl)at geroefen, rcenn fie r;iert)er gefommen mären, um 9Jlenf<$en tobt gu

fdjlagen ober gu ©flauen gu machen, aber fie »erfolgten einen ©rofjen

©ebanfen, festen iljr Seben an eine 3*>ee, unb folgten nur bem 9tufe

u. ber SBitte be§ bebrängten |Jergog§ oon 9Jkfoüien. ©ie übten (griffen

^ßflicvjt. £)ie Nation, bie fie fanben, r)aben fie md)t ausgerottet, u.

eben fo roenig gu ©flauen gemalt, nur roer mit bem ©djroerbte gegen

fie ftanb, ber empfanb ba§ ©dfjroerbt. ©ie benfen bei Sftarienburg

— ©ott »ergebe ^Ijnen bie fdjroere ©ünbe! — an bie ©etfjelfjtebe,

roelcfje beim s8au auSgetljeilt finb, al§ roenn bie kippen ©töfje u.

©abläge in 33etradjt fommen fönnten, meldte beim S3au be§ 2Ba»fen=

IjaufeS in §alle ausgefeilt finb
1
), ober als roenn man ben einer

©c§ule, ja ! aucfj auf bie förperlidjen ©trafen fefyen muffe, roeldfje Stector

u. Sefjrer gur @r§altung »on 3ucr)t unb Drbnung auägutrjeilen ge=

nötigt finb. @in 33olf, roeldtjeS feinen ^rieben Ijält, unaufhörlich ben

Ulatybavn beunruhigt unb feinem 2öefen na dfj bijsttyunmufj,
mufj burct) $rieg in bie ©cljule, unb ber ©ieger ift ber ©röfjte, ber

ien ©aamen gur ©ntroifelung am reic§lid^ften auSftreut. 2)aS traten

bie beutfcrjen Männer, roie Voigt geigt, ©ie legten ein ^unbament
$ur ßultur, roie e§ bamafjls fein SBolf Ijatte; burclj baS Seben in ber

$bee entfernten fie alle ©emeinljeit, u. burdfj Gfyriftentum u. SanbeS

(SinridEjtungen, roelcfje auSgegetcfjnet nocfj fjeute ba fteljen, ftreuten fie

ben fd&önften ©aamen aus. ©ie ftifteten g. 53. fd&on »or 400 ^ß^en
burcf) unfere Vollmer einen 5CRitteIftanb unter ben Sanbleuten u. festen

^o^en 2ßertl) auf 33ürgertum. bie $rüd)te finb aud) grojj, benn roel=

<Ije§ beutfct)e Sanb fann in einem 3e\t=dia\m\ »on 300 Sa^en »on

etroa 500/m 9ftenfdf)en ©eifter nacfjroetfen, rote Goperntf, $ant, ©imon
<£)ad), $erber, Hamann u. f. ro. bafyer, mein roertljer $reunb! laffen

©ie ah »on bem ©atanS ßnedjjte $o£ebue, u. laffen ©ie ©Ott bie

<Sl)re, bie iljm gebüljrt.

3. \ä) foCC an bem ©teuer Sfßefen ober beffer Unroefen mit ©c^ulb

fenn ! ©uter ©ott ! meine ©ünben brücfen midj fogon fd§roer, unb nun
foll id^ nod^ frembe u. @rg ©ünben tragen: idj §ätte »on 2)angig

au§ opponiren muffen ! 2lber roenn bie Ober ^räfibenten »ör 3 ^ct^en

fo ftarf opponirten, ba^ man je£t 3lde§ anroenbet, um gu »erljüten,

ia$ fie ja! nidfjt erfahren, roa§ im ©taat§ 9tatr) »orgelt unb beä^alb

1) 3Ber bäd)te ^ter nidjt an bie berühmte 6ontro»erfe 2;reitfd)fe=©d)moUer!
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ein förmlicher 33unb unter ben berliner Sureau Seuten gefdjloffen gu

feon fdt)eint , wie foll icfj opponiren gegen etroa§, oon bem id) !Tlid^t&

roeifj? ferner: ©ie finb fe^r böfe auf bie $rattifer, bie au§ bem

©eletfe motten, u. nun, roie natürlich, immer ftolpern. ©ie tljun aber

ben #errn, meldje an biefem ©efe#e gearbeitet Ijaben, ju oiel @§re an,

roenn ©ie fie ^raftiler nennen. 3)a3 ginanj SBefen ift ein fo oor=

Ijerrfdfjenb practifd&eS SDing, bajj ber $raftifer, ber bie 5t§atfad§en oor

fidj l)at, balb mit ber £fye°r i e e *n§ ro™5 (vox populi vox Dei). ®e§=

$afö freuen bie 9lften gabrifanten (ba§ ift ber roa§re Sitel) bie.$raf=

tifer fo fel)r , unb no$ heftiger al§ alle Stljeorettfer , roeil fie mit ber

Sfjatfadje !ommen, u. äffe, roeldje nid;t Sitten gabrilanten finb, gleid)

ben ^raftifern gufatten. SSor 3 %afyxen ftimmten bie ^ringen u. bie

©olbaten immer mit ben Dber ^räfibenten, unb baburcf) entftanb eine

foldje Aufregung be§ größten £l)eil§ be§ ©taat§ 5Hatlj§ (ber blo§

fdjreibenben unb bie SBiffenfdpaft u. alfo aud; tie $rari§ Ijaffenben

£errn), bafj man 2We3 oermetbet, um nur bie Dber ^räfibenten nidjt

gufammen ju berufen. 9tan! mein roertljer ^reunb! oon £l;eorie ift

ba fo roenig, unb nod} raeniger al§ oon $rarj§ bie Siebe.

2)ie Seredjnungen , roeldje ©ie mir in %$xem ©abreiben in 33e=

jieljung auf #afle mitteilen, finb aUerbingS an fidj richtig, aber auf

^reufjen u. alfo audf) auf ©anjig angeroanbt, fällt ba§ 2luffaEenber

neljmltd) ber Vergleid) ber ©egenroart mit ber Vergangenheit, fort,

benn in ber 9Jia^I= u. ©djladjt ©teuer ift in ben immer ^reufjifdfj ge=

roefenen $rooin§en feine tüefentltcrje Veränberung oorgegangen. 2)er

Ddjfe gab 4 rtlj., je£t giebt ber ßentner 1 rtf)., v]at ber Ddjfe nur

350 $fb, fo ift ber ©a£ gleid). £ter mar bie 33efteuerung nad; bem

©tüd, nodj bagu, feEjr fd)Ied;t, benn man fdjlacljtet §ier Sßoboler oon

800 $fb u . Sanb Ddjfen oon 260—280—300 $fb, u. ber ©a$ mar
gleid;. Sllfo angenommen, bafj bie Accise an fidtj gut, roeldjeS rooljl nur

©atanag annehmen fann, roeil fie ba§ befte Mittel ift, ein Volf tljm

Sujufüfjren, fo ift I)ier gegen biefe Neuerung 9?icfjt§ gu fagen. 2lber

ba§ Sifjdjen 2lccife u. ba§ ©tüd ßlaffenfteuer, bas glif ©eneral ©teuer

u. ber §e£en ©runb ©teuer geben nid)t§ ©anje§ u. alfo 9ttd)t3 ®ute%,

u. ba§ jetjige ^lifroerf geigt, bafj ber Verfaffer ber neuen SDinge oom
^inanj SSefen, ©taat§ 2Birtfd)aft u. bem ©tanbe u. treiben be§ SSolfS-

^idjtö toeifL %1)t 2luffa^, ben id) ^nen Rieben roieber gurüd fd^ife *),

ift mir intereffant gemefen, aber in Berlin lieft i^n ^iemanb burd;,

e§ mü^te benn ber ©tatiftifer §offmann fenn, um gu fe^en, melden

ftatiftifd;en geiler ©ie gemadjt §aben. ©ort giebt er feinen Gsffeft u.

für bie gelehrte Sßelt ratt)e id;, it)n um u. augjuarbeiten. @r fann

gebrängter unb fdjlagenber geftellt unb gugleid; ^ö^er gerietet werben^

Urlauben ©ie mir einige Semerfungen : ben 1 finb ©ie ber Meinung,

ber anfdjeinenb gefd;ä^teften ^inang Seute gefolgt, bie, roeil fie immer

in 2lngft finb, bafe man iljre Vergiftung be§ 3Solf§ anerfennen roürbe,

ftd; -hinauf§örliaj felbft loben. @§ ift aber unrichtig, ba^ bie birecte

1) @S fc^eint fidj um einen fjanbfdjnftfid) über[anbten Sluffafc su ^anbefn.
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«Steuer ungeroiffer als bie faubere Slccife ift. Unfere alte Sßerfonen

©teuer • gecjt prompt u. olme SDruf ein , obgleid) bie ©teuer an fid)

fdjled;t ift, u. im Kriege roaren bie 2tuSfäUe ben ber 2lccife, roeil bann
2tfle§ befraubirt, oerljältmSmäfjig otel größer als ben ben birecten

©teuern. SDaS fagt ber ^raftifer; ber Slften ©d)tnibt, ber roeber oon

2tyeorie nod) oon ^Prajris etroaS roet{3, fagt baS ©egentljeil. 2lccife ift

eine SBaffe gegen ben 2triftofrattSm , Bella Donna gegen ben ÄrebS.

£ört ber ßrebs auf, ift baS ©ift ©ift.

ad 2. 2)iefe Sljatfadje ift unrichtig, ©in ßauf Sflann oon
100/m £fj. Vermögen, ein Krämer oon 6—800 %f). Sleoenue oerje^rt

immer roeniger, als ein gleid) rooljlljabenber ©utsbefx|er. &er S3er=

liner ©pieler (23anfier) treibt ben größeren Slufioanb als ©pieler,

nietjt als $auf 9Jlann. ©olibe Käufer, felbft in Berlin, leben feljr

befd)ränft. #ier u. in Hamburg |alten TOotylljabenbe $aufleute feinen

93ebienten, unb bie ÜEafel ift nidjt r)al6 fo reidjlid) befefct, als hei bem
$leid) rooljlljabenben Sanb ^unfer. SDie Sßerfdjroenbung ber ßaufleute,

-namentlich $abrifanten, ben $l)ren grauen (?) f)at baS tolle ©d;retf=

fnftem $r. II ca. $abrifanten erzeugt, meiere, roie aud) reerjt gut

roar, baS ©elb oergeubeten. ©nburg in ^Berlin gab für bie erhaltenen

100/m rtö. ganj prächtige $eten.

ad 3. ®ie SÄente beS Arbeiters ber erften £anb ift nur fein

SebenS Unterhalt, u. biefer gehört ntct)t aus ©unft, fonbern notl>=

roenbig in feine ©etoerb ©teuer.

ad 4. Sanbroirtfjfdjaft ift rool)l freigelaffen, roeil fie feit ©olbert

unauff)örftd) , u. nod) je£t abftdjtlid) jum SBeften ber gabrifajton

gebrüft roirb.

ad 5. 2)aS Kapitale auS bem Sanbe treiben, ift ein ©d)ref

©d)ufj, bem id) gerabe entgegen gel)e, roenn bie ©teuer nidjt ofync

©inn u. Sßerftanb ift, unb mnn 9ted)t u. ®ered)tigfeit im Sanbe
roalten.

ad x gebe id) nid)t gu.

3»n 2lHem, roaS ©ie gegen bie ©etoerb ©teuer anführen, ftimme
id) $jl)nen M- üftur ein Slften ©d)mibt fann fo tolles 3eug, roeld)eS

oon 100 000 SRenfdjen nierjt 10 oerfteljen fönnnen, auffteflen. Slber,

mein roertfyer greunb! ^§re Slrt ift aud) nod) oiel gu fünftlidj.

Höenn id) berechne, in roeldjetn SBinfel bie ©pinnerin baS $nie beugen

mu|, um mit bem geringft möglichen ßraft Slufroanb baS ©pinn 9tab

gu beroegen, fo ift baS ganj fyübfd), aber eS fommt ben ber 2Jcaffe oon

$raft, bie ba ift, unb ben ber geringen Quantität, bie geforbert roirb,

gar nid)t barauf an. %lux ein $rinjip bem SSolfe gegeben, fo ftellt

baS SSolf fo mannigfaltig, roie bie iBerfjältniffe finb, bie haty mannig?
faltig, aber immer rtdjtig. ©o roie bie Sanb Sfante nid)t über

20 procent fenn fott, fo gebe man eine ^ßofition für Capital, Capital

^nbuftrie u. SlrbeitS 9tente u. ba§ 3)ing mad;t fid) in jeber ^rooinj

oon felbft. 2lber ein ^Berliner ©efe^ fann bie Sebingungen nid)t

ftellen u. f. ro.

S)aS Rapier ift ju @nbe. id) mu| aufhören. @S roäre fo Ieid)t,

alles beffer ju machen, als eS jefct bep unS ift! @§ fte^t mir SlUeS
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fo flar oor. 216er freilief), wenn bie ©adlje in ben £änben von

Scannern ift, bie roeber 2Biffenfcb>ft fyaben nod} ba§ Solf.fennen,

bann l)inft e§ u. mufj fjinfen, benn ©Ott behält fein 9tedfjt.

Seben ©ie rooljl.

©.

XVI

eä)'6n an 3afofc. 17. «prit 21, re8p. l. 9Jlaü 21.

SJiein alter 9?atf)bar oon Sittfyauen b>r, ber Kammer fRat^ $f«ffer

ju -ftorfitten berj ^nfterburg, bittet mid), 3b>en, mein roürbiger

greunb! feinen in §aHe ftubierenben ©olp, ber 3^ .Suljörer ift, gu

empfehlen: td) !enne ben ©oljn groar nid^t, aber ber SSater ift mir

roertl), unb bal)er bitte iaj .©ie, audfj om erften $reunblid(j meinet=

falben ju feljen. SDer alte ift ein roürbiger 2flann. @r infpigiert

bie großen 2)effautfd(jen ©üter in 2itth>uen , meldte nieijt t>iel fleiner

ftnb al§ ba§ fouoeräne $ürftentum, fo bafj man in ©effau fd)mal beiden

müfjte, roenn ber fyürft oon ©otteS ©naben nid)t t>on bem ^ßreufj.

Untertan in Sittljauen gefpeifet mürbe.

2Ba§ fagen ©ie gur 3eit, roie fie läuft? id^ benfe, ©ie läuft

gut, benn roenn Filangieri u Carrascosa *) — roie fie fidj rühmen —
fdfjon mit ben Öfterreicfjern unterfjanbelt Ijaben, al§ biefe über ben $o
gingen, bann ift e§ gut, bafj fie untergeben, benn bie republifaniföpen

©d&roä^er, mit ©ott im -Eliunbe u. mit bem <Batan im £ergen, finb

rool)l bie oerrud^tefte 9ftenfcb>n ßlaffe auf ber @rbe. ©rollig ift ber

$ring Garrignan 2
), ber am 20ten bie ftärfften ©acb>n erläfjt, u. in

ber Waty com 20ten auf ben 21ten burd) bie ©tatttb^üre baoon läuft

u. 3llle§ roiberruft. ^ft e§ nierjt roie $lo§ feiigen 2lnbenfen§ in ^ari§ ?

2Iber mir fcfjeini bie ©adfje noch] fein (£nbe gu Ijaben, lm<> treibt man
Meinungen nid)t mit Bajonetten u. Kanonen au§ ber 2öelt unb
2ten§ frfjeint e§ mir etroa§ oerroegen gu feun, bajs 2 ©ioifionen u.

1 Brigabe ba§ gange Äönigreidj Neapel erri. ber ©tabt in Drbnung

galten follen, inbem ber roürbige Church 3
) 2lHe§ aufregt u. empört.

3)te von biefem befohlene ©ntroaffnung be§ gangen Sanbeä Ijar=

monirt [d^Iec^t mit ber Behauptung, bafj in Neapel nur eine Spotte

geroefen fen. Wlan blatte lieber fagen follen, ber Neapolitaner ift ein

tro^ig u. »erjagt $ing. SDiefj erflärt aUe§ u. geigt audj, bafj 2 3M=

oifionen u. (Sine Srigabe feinem Bolfe anbere ©ebanfen geben fönnen.

2Sie ift e§ bod) mit ©djloeger geroorben? 3f* er nid&t berufen?

$a§ ©eiftl. ^Jlinifterium nimmt fiel) bei) jeber ©acb> feb^r oiel 3eit.

1) 9teapoIttanifdje ©enerare.

2) Sari Gilbert 2Imabeu§, Sßrinj con 6aD09en=©artgnan, fpäter — 1831

big 1849 — Äönia oon ©arbinien. 3ur ©adje cgi. Sllfreb Stern, ©efa)i*te

©uropaö S3b. II (Berlin 1897), ©. 162 ff., roo auf ©runb ber Sitten mit jafjl*

reitt)en 5fitgenöffifa)en unb fpäteren Seqenben aufgeräumt roirb.

3) ©i'r SRiajarö ©Dura) (1783—1873), ©eneral, SeDoatnäcr)ttgter Äönig

gerbinanbö L, ©eneraitommanbant unb Snfpeftor ber fremben Gruppen in

Neapel.
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ÜJlan fcljrieb tror einiger 3eit au§ Berlin, £offmann roürbe bort roieber

bie <Staatöroirtr)fd^aftlicr)e ^rofeffur oerroalten.

SBürbe e§ nicfjt gut fenn, roenn ©ie $$ren ©oljn, roenn audf) nur
auf einige 3eit, nadE) 2)anjig oerfetjen liefen? ©§ giebt fein inter=

effantereä Departement in unferem ©taate al§ ba§ ©anjiger. ©ie
^otSbamer, 9Jiagbeburger ic. Regierung ftnb ifjrem ©eift nadjj beinahe

nur Sanbgüter £>nfpectionen. §ier ift bie& unbebeutenbe Reben ©ac^e.

2)urcfj $rau§ ift in bie $reujj. Regierungen ber Ianbe§IjerrlidE)e ©e=
ficf)t§punft gelommen. idfj roünfd&e, ber $lan roürbe ausgeführt, ber

oorfenn [off, ba§ gutöfyerrlidfje 3öefen ben Regierungen gan? abjuneljmen

u. roie in 35effau u. Sernburg befonbere 2öirt^fc^aftö ^nfpectionen,

genannt 2tmt§fammern, ju errieten.

Seben ©ie rooljU

©cfjön.

9JHt ^Karienburg gejjt e§ gut, tro£bem bafj Stieglitz *) u. Wiebe-
king 2

) batron leine Roti3 nehmen.

1) ©(jrifttan Subroig <3ttegli£, Äunftforfdjer, qeb. 1756. geft. 1836:
ogl. über ü)n 2IHg. 2). SBiogr. XXXVI (1893), S. 176 f.

'

2) Äart gviebrtd) oon Sßiebeftng, SIrcfctteft, geb. 1762, geft. 1842;
»gl. über iljn 2lüg. 2). Siogr. 55 (1910), ©. 659—661.
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IV

$itftftt) Sdjmuüer

@in ©ebenfbfott oon

Otto £in$e

%m 27. %uni 1917 ift ©uftao oon ©demolier geftorben, ber

langjährige erfte 33orfit$enbe unb jule^t (Sljrenpräfibent unfere§ 33eretn§,

ber grojje ftaatätoiffenfcfjaftlidEje ©eleljrte unb oerftänbmSootte $örberer

unferer oaterlänbifdjen ©efd§id|jt§forfd(jung. 2Benn mir (jeute oerfudfjen,

ba§ (Sljarafterbilb be§ ÜBereroigten in ber Erinnerung feftjufjalten *), fo

finb mir un§ babei beraubt, bafj er nicfjt blojj al§ $acfjgelel)rter gu

roürbigen ift, fonbern als einer ber füljrenben Männer, in benen ber

©eift unb bie Silbung unfereS Zeitalters i^en djarafteriftifdjen 2lu§=

brud gefunben Ijaben. ©r Ijat e§ felbft bei bent ©tntritt in bie berliner

Slfabemie am Seibnijtage 1887 au§gefproc§en , bafj er oerfudjt fyabe,

Jrjiftörtfer unb riftationalöfonom gugleiö§ gu fein; unb er ift auc§ in

biefem Greife in ber erfteren ©igenfcijaft nodj öfter unb toirffamer

hervorgetreten als in ber anberen, obfdjon ftets beibeS eng miteinanber

oerbunben war.

2lber auc§ biefe eigentümliche SSerbinbung gioeier ©tubienlreife

reicht nodfj nidjt auä, fein Sßefen gutreffenb gu fenngeidinen ; baju ge=

Ijört nodfj ber §intoei§ auf bie aujjerorbentlicije 2öeite be§ ^origonts,

ben fein roi|fenfd;aftlic§er SBltcf umfpannte, unb auf bie ungemeine

SSielfeitigfeit ber praftifcfjen $ntereffen, bie iljm am ^erjen lagen unb

bie feiner ^örberung je länger, je me§r beburften. %n ber guoerläffigen,

nie oerfagenben ©tetigfeit unb ©leicijmäfjigfeit feines SöirfenS unb

©dfjaffenS mar er toie ein $oIarftern, um ben eine 2öelt oon toiffenfdfjaft=

üdjjen unb gemeinnützigen ^ntereffen fid[j beroegte. @r mar ein öffentlicher

1) @s tjanbelt fttt) um einen im 3uni 1918 entworfenen ÜRadjjruf, ber in

ftarf gefügter $orm am 6. Sunt, bem Seibnijtage, in ber 2lfabemie ber SBtffen*

fdjaften oorgetragen roorben ift.

govföungen j. fcranb. u. preufj. ®ef<$. XXXI. >. 25
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@Ijarafter oon lieroorfiedjenber ©igenart, unb, olme jemals als ^3artei=

politifer ober 9Jlinifterfanbibat Ijeroorgutreten, ein bebeutenber $aftor in

unferem öffentlichen Seben. SBenige Ijaben fo tote er oerftanben, bie moberne

^bealgeftalt eines beutfc§en SßrofefforS in ftdfj auSgubilben unb barguftetten
y

unb mit SDanf empfinben mir, toie fel)r er ben ©djioung unb baS Stnfefjen

unfereS UnioerfttätSlebenS geftärft l>at. ©er «StubienfreiS, in bem er

toirfte, gab freilia; befonberen SInlafj bagu. 3>n ben erften ^aljrgeljnten

be§ 19. ^afyr^unbertS > rjauptfäc^Iid^ in ber 3^it oon 1815—1840,

einer 3eit fruchtbarer innerer (Sammlung, überwogen in unferem Uni=

oerfttätsleben bie Itterartfd^ = äftrjetifd^en $ntereffen einer oorrotegenb

pljilologifdfjen Silbung in SSerbinbung mit toeltbürgerlicb^ljumaner auf

bie unioerfalen gufammenljänge gerichteter 33etracl)tung oon ber 3lrt

Ijegelfcljer ©efcfyidjtSpljilofopljie unb mit ben ©inflüffen ber pftorifc^en

unb romantifcfien (Schule, ^n bem betagteren Zeitraum oon 1840—1870

oollsog fidj ber Umfdjioung, ber bie etljifcb^politifdjen SCriebfräfte gang

befonberS in ber ©efajicfytfcljreibung unb in ben ftaatS= unb oerfaffungS=

rechtlichen «Stubien gu mafjgebenber ©eltung bracfjte : neben 9tanfe, ber

jeijt erft auf bie §öb,e feiner Söirffamfeit lam, traten Scanner toie

©unöfer unb ©roofen, SRommfen unb ©neift, <Sobel unb Streitfälle

;

bie loirtfdjaftlicfjen (StaatSroiffenfdjaften aber Ratten roeber in biefem

nocl) im oorigen 3eitraum e^ne füf)renbe (Stellung auf ben beutfdfjen

Unioerfitäten, toie benn ifjre Vertretung in Berlin bis gur Berufung

3lbolf SöagnerS im $al)re 1870 gang befonberS mangelhaft mar.

©erabe bie ooIfStoirtfddaftlicljen unb bie mit ifynen gufammenljängenben

fogialen Probleme rücften nun aber Balb in bzn 33rennpunft beS öffent=

liefen SebenS. Stuf bie @podje ber großen auswärtigen Sßolttif S3iS=

marcfS unb ber 9faid)§grünbung folgte bie ©pod^e beS inneren 2luSbaueS

unfereS <StaatS= unb 9BirtfdjaftSlebenS unb ber bamit oerbunbenen

$artei= unb ^ntereffenlämpfe , bie audj bie ftarfe #anb beS grofjen

Staatsmanns nur müljfam gu bänbigen oermoa^t l)at. SMefe eigen=

tümlidj d^arafterifierte @pod(je unferer nationalen ©efdfjidjte rief bie

toirtfcliaftlicljen ©taat^roiffenfd^aften auf ben $Ian; fie bilbet aueb, ben

^intergrunb für bie toiffenfdjaftltclje unb politifcfje 2Birffamfeit ©uftao

«SdjmoHerS.

(Scf)tnoller gehört gu ben auSgegeidtjneten Gräften, bie ber preufjtfclje

(Staat aus anberen teilen SDeutfcbJanbS oon je^er an ftcb, gu gießen

unb feftguljalten oermod^t b,at. ©eboren am 24. guni 1834 in £eil=

bronn, too fein SSater ßameraloertoalter mar, tourgelt er bura; feine

(£rgiel)ung unb Silbung gang unb gar in ber fcfjtoäbifcljen $etmat,

beren -äJtunbart audfj noeb, oft, namentlich im lebhafteren 2luSbrud, un=
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oerlennbar bei tym f)eroortrat. @r fjat, roie überall, roo eö fia; um
bie (Srfaffung eines" perfönliajen ßfyarafters rjanbelt, fo aucb, bei fub,

felbft immer befonbere§ ©eroidfjt auf bie SReifje ber 33orfab,ren gelegt.

33äterlidjer[eit§ ftammte er aus einer altroürttembergifajen 'öeamten=

familie, beren 20jnr;err als ßriegstommiffarius SBernfjarbs oon SBeimar

im 2)reißigjärjrigen Kriege nadEj ©dfjroaben gefommen unb bort anfäffig

geroorben mar ; mütterltdtjerfeits aus bem faufmännifdfjen $atrigiat bes

bebeutenbften ^nbuftriegentrums bes bamaligen Sßürttemberg (Salm,

roo fein ©roßoater unb fein Urgroßoater ©ärtner als namhafte $riüat=

gelehrte, 9?aturforfd(jer unb Sotanifer ein oornefjm gurütfgegogenes

Sieben führten, ber Urgroßoater SJUtglieb ber Petersburger Stfabemie

unter ber Äaiferin $atb,arina II., ber ©roßoater im 33erfet)r mit ©oetfje

unb in roiffenfa^aftlic^em SBriefroedifel mit 2)arroin. 2)ie üDtutter §at

er früt) oerloren ; ber SSater, ein gütiger 5Rann oon ernfter ©efinnung

aber Weiterem Temperament, r)at ferne roie feiner ©efa^roifter ©rgietjung

rjauptfäd&ltd) felbft geleitet unb trjm ben £rieb, nadfj etroas Drbentliajem

unb Südfjtigem in raftlofer Arbeit gu ftreben, oon $jugenb auf burd>

3Rar)nung unb Seifpiel eingeflößt. @s ift für fein fpäteres Seben oon

23ebeutung geroorben, baß er in jungen Igarjren oon garter unb fdfjroaajer

©efunbrjeit mar, fo baß man bie ©efarjr ber ©cfjroinbfudfjt fürchtete

unb ir)n als ©nmnafiaften merjrfacf) gur üux nacf) (Sms fdpidfte. ©ein

im ©runbe bocrj fräftiger Organismus überroanb bie $ränflirf)feit

;

aber er lernte auf ftcr) aalten, mit feinen Gräften r)aust)alten, ©df)äb=

Hcrjfeiten oermeiben, unb ift auf biefe SÖeife gu einem oirtuofen 2ebens=

fünftler geroorben, ber burcrj eine planooffe 2trbeitsöfonomie in 9Ser=

binbung mit einer roeifen rjpgienifd^en £ebensfüb,rung ein fo erftaun=

licfjes 9ttaß oon Seiftungen gu ergtelen oermodfjt r)at.

©eine ©cljule in Ajjeilbronn roar nidf)t befonbers gut; ro'enigftens

naa) ber grammatifd^pljiloiogifcijen ©eite r)in Ijat ir)n ber Unterridfjt

nid&t befonbers angefprodfjen unb geförbert, unb bamit rjing es gu=

fammen, baß pljilologifcrje ©tubien unb 2Retb,oben in feinem fpäteren

Seben leine errjeblidfje Stoße gefpielt rjaben; er r)at roorjl, roie er felbft

ergäbet, mit 5ftommfen barüber gefcfjergt, ob man orjne eigentliche

prjilologifcrje 33ilbung überhaupt als ein anftänbiger ©elerjrter gelten

lönne. Um fo mefjr intereffierten iljn bie ©inge bes praftifdfjen Sebens,

9Kenfct)eri unb guftänbe ber f)eimatlidf)en Umgebung, aber gugleicr) audfj

©efdljicfjte unb allgemeinere roiffenfcrjaftlidfje SBetraajtungsroeifen. ©ein

SSater rjatte ib,n gum ^Beamten beftimmt unb befdfjäftigte tf)n, nadjbem

er bas ©omnafium abfoloiert blatte, gugleicr) aucr) mit 9tücfficr)t auf

feine nocr) fcfjroäcfjlicrje ©efunbljeit, oor bem Unioerfitätsftubium nocr)
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ein ^aljr lang in feiner SlmtSfanglei, wo er Sanb unb Seute im amt=

liefen S5erfer)r , au<$ auf bienftlidjen Reifen, rennen lernte unb mit

ben ©lementen beS $inanj= unb SSerwaltungSrecljtS nicljt blofj' burdfj

bie ^rarjs, fonbern audj burdjj bie tljeoretifdEjen Unterweifungen beS

33aterS fiel) oertraut machte. 23on ganj befonberem ©influfj auf bie

Stiftung feines ©eifteS unb feiner ©tubien ift fein ©cljwager ©uftao

JRümelin geworben, beffen Familie audj au§ §eilbronn ftammte unb

ber 1847, bamals Gefror ber Sateinfctjule in Nürtingen, eine £od)ter

beS ©dfjmoHerfdfjen $aufe§ geheiratet l)atte unb 1848 als Stbgeorbneter

in ber *)3aulSfird(je unb 93erid(jterftatter beS .„©d(jn>äbifä)en ^Jierfur"

ein befannter SRann geroorben mar; 1856, als es fid^ barum tjanbelte,

baS 35err)ältni§ gwifdfjen bem ©taat unb ber fatljolifdfjen ^ircfje §u

orbnen, mürbe i§m baS Departement beS Kultus unb Unterrichts in

bem württembergifcfjen ©erjeimen Staatsrat übertragen, liefen be=

beutenben SJtann, ber von ber Geologie unb $fjilologie ausgegangen,

als felbftänbiger unb frurfjtbarer Genfer im ©ebiete ber politifrfjen

Söiffenfdjjaften, ber ©tatiftif, ber ©efcbjd&te unb ^bjlofopljie #err>or=

ragenbeS geleiftet fjat unb guletjt ^rofeffor unb Rangier ber Unioerfttät

Tübingen gemefen ift, b,at ©dfjmoller in bem pietätooUen 2lrtifel, ben

er ifym in ber allgemeinen Deutfcfyen 33iograpb,ie gemibmet Ijat, als

feinen näterlicljen $reunb unb Mentor begeidjjnet, unb in ber £at lann

ber ©influfj, ben er auf tr)n ausgeübt Ijat, !aum überfdfjätjt werben.

©an§ befonberS nadfj groei Slid&tungen tritt er beutlicf) tjeroor. 9iümelin

ift es gemefen, beffen sßerfönltcbjeit unb 33eifpiel ben jungen ©demolier,

als er 1857 bie Unioerfitat Tübingen bejog, mit bem Drang nacb,

einer attgemeinen roiffenfdfiaftlicfjen Silbung erfüllt unb iljm bie 216=

neigung eingeflößt tjat, ein bloßer $adügele§rter gu werben; namentlich

ber Hinweis auf SjSlnlofopljie unb ©efcljidfjte ift iljm t)orner)mlid[j von

biefer ©eite Ijer gekommen. Der anbere ^Sunft betrifft bie politifd^e

Orientierung, baS 33erfjäliniS gur beutfeljen $rage unb jum preufjifdfjen

©taat. Stumelin mar einer ber wenigen ©cijmaben, bie 1848/49 für

Preußens $üb,rung eintraten ; er mar als eins ber bebeutenberen ^Hit=

glieber ber erbfaiferlicljen Partei mit bei ber Deputation gemefen, bie

$riebridfj 2Btlljelm IV. bie beutfdjje $aiferfrone angeboten tjatte. @in

Zögling beS Tübinger ©tiftS, blatte er fpäter boaj aud/ ©elegenljeit

gehabt, eine Zeitlang an ber berliner Unioerfität ju ftubieren unb

mar ooHer Serounberurtg geblieben cor, ber $üUe ber geiftigen Gräfte,

bie fidfj Ijier regten ; nidjt nur ok 9Jlad(jt unb ©röfje ^SreufjenS, fonbern

audj feine neue Söiffenfdfjaft unb S3ilbung begannen 2lngieb,ungSlraft

auszuüben auf bebeutenbe Talente, bie ben Drang empfanben, fieb, auf
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einem roeiteren $elbe, als e£ itynen bafjeim gugebote ftanb, gu be=

tätigen. 2(udfj biefe ©ttmmung unb biefe ©nmpatljie für $reu|en E)at

auf ben jungen ©djmoHer entfdfjeibenb eingeroirft.

©eine Unioerfitätsbilbung tjat er ausfdjliejjlidj auf ber fjeimifcljen

#od(jfd(juIe Tübingen in ben oier Sauren oon 1857—61 genoffen. SDie

nationalöfonomifd(jen ^rofefforen, bie bort lehrten, ©dfjüg unb $elferid(),

^aben feinen bebeutenben ©influfj auf ifjn geübt, ebenforoenig bie

^uriften. ©tärfere ©inbrüde empfing er in bm f)iftorifdjen Vor=

Iefungen oon War. ©uncfer, beffen politifcfje Stiftung ber Stümelinö

oerroanbt mar unb in beffen gaftüdjem §aufe er mit anberen fdEjroä=

bifdtjen Kommilitonen, roie bem £iftorifer Söeigfärfer unb bem $fjüo=

foppen 6fjr. ©igroart, nä§er befannt rourbe. Sturer ©efö§id^te unb

$f)ilofopl)ie trieb er mit Vorliebe aua) ^Ijüfif, G§emie, -JRafcfjinenlefjre

unb Technologie; ba§ üBerftänbniS für biefe ^ädfjer, namentlich für

bie SBebeutung ber Sedjnif im 2öirtfdjaft§IeBen madjt fidj in feinen

fpäteren arbeiten oielfad) bemerfbar. D§ne eine eigentliche metfjo=

bifdfje ©d^ulung für Ijiftorifclje $orfd)ung machte er ficfj gegen ben

©dEjIufj feines ©tubiumS an bie Bearbeitung einer oon ©d^tig ge=

fteUten SßreiSauJgabe über bie oolf§roirtfcfjaftlid[)en 2lnfd§auungen ber

SieformationSgeit ; er gewann ben ^Srei§ unb rourbe auf ©runb biefer

2)iffertation, bie aud) in ber Tübinger 3eitf<$rift erfdjien, gum föoftor

ber ©taat§roiffenfd)aften promooiert. 3ugleidfj fceftanb er bamals im

Sctfjre 1861 ba§ erfte lameraliftifd§e ©ramen als $inangreferenbar unb

mufjte nun gur roeiteren StuSbilbung erft hei einem $ameralamt, bann

bei einem SanbeSfoHegium arbeiten. 3)aS erfte ©tabium biefer 3Sor=

bereitungSgeit burfte er Bei feinem Vater in ^eilbronn abfoloieren;

unb ba er ben bortigen £)ienftbetrieb bereits gur ©enüge fannte, fo

benutzte er biefe $eit gu einem grünblidfjen ©tubium ber p§tlofopf)ifdjen

©ofieme, bie oon 1750—1850 oon ©influjj auf bie 2luSbübung ber

nationalöfonomifdfjen Xfjeorien geroefen roaren. @r trug fidf) bamals mit

ber 2lbfid)t ein 33ucfj gu fcfyreiben, in bem er nacfjroeifen roottte, rote bie

nationalöfonomifcfjen ©ofteme aus ben pfjilofopfyifdien §eroorgeroad;fen

feien. 2)aS Vudj ift niemals guftanbe gelommen; aber bie ©tubien,

bie feiner Vorbereitung bienen fottten, fjaben baS breite ^uubament

für bie fpäteren roiffenfdEjafilidfjen arbeiten ©cfjmotterS gebilbet unb

$aben infofern reiche %xua)t getragen. @r roar fd£)on bamals oon ber

§ifiorifd£jen SftidEjtung ergriffen, bie £ilbebranb unb 9iofd(jer eingefcfjlagen

Ijatten unb bie audEj ÄnieS oerfolgte. ©dfjon ^riebrid^ Sift f)atte ge=

geigt, bafj bas fogenannte flaffifcfje ©nftem ber englifcfjen 9ZationaI=

öfonomie, baS bura; ben roirtfd^aftlid^en Vorrang (SnglanbS einen gang
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befonberen üftimbuä erhalten Ijatte, auf ganj anberen tatfäd^Itd^en Bor=

au§Je£ungen unb Stnfdfjauungen Beruhte, al§ fie bte SBirllicPeit be§

SebenS in 3)eutfd^lanb barbot. $ier lag ber eine Slnfatjpunlt für ben

^iftorifd^en §ebel, ber bie englifrfje Seljre für 3)eutfdb/ lanb au§ ben

2lngeln . Ijeben foUte ; ber anbere 2lnfa£punft beftanb ehen in bem
sJkdjn>ei§ ber Slb^ängtgfeit biefer £ec)re von pljilofopljifdfjen Stnfcfjau^

ungen, bie in ©eutfcfjlanb aU dn überrounbener ©tanbpunft erfdjienen.

Befonber§ roicljttg rourbe e§ für ©demoliere weitere 2lu§bilbung,

bafj er ba§ groeite ©tabium feiner Borbereitung§§eit bei bem ftatiftifdfjen

2lmt verbringen burfte, beffen Seitung fein ©dfjroager 9tümeltn nad)

bem Stürftritt nom $ultu§minifterium 1861 übernommen Ijatte. 35er

übertrug ib,m bie Bearbeitung ber foeben oorgenommenen roürttem=

Bergifdjen ©eroerbejäfylung ; unb biefe ftattftifdje 2lrbeit, bie 1862 in

bem roürttembergifdjen ^aljrbucb, erfdjien, f)at fpäter ben Kurator ber

Uniüerfität <£>aHe, ben früheren Sßofener Dberpräftbenten oon Beuer=

mann, ueranlafjt, bie Berufung be§ Berfaffer§ gum @£traorbinariu§

nadj §aHe in Borfdjlag ju bringen, ^n gleicher Stiftung mirfte eine

anbere literarifd&e 2lrbeit ©cfjmoüerg. %n ber bamaligen $rift§ be§

3ottoerein§, bie burcb, ben preu^ifd^=frari5Öfifc^en ^anbeläoertrag her-

beigeführt mar, burdj ben ber Eintritt DfterreidEjS in ben gottoerein

unb bamit bie Bekämpfung ber nrirtfdjaftlidfjen $üfjrerfteffung $reufjen3

in ®eutfdfjlanb nereitelt rourbe, — in biefer Ärtfi§, in ber bie

roürttembergifdlje Regierung auf ber «Seite Öfterretdjg gegen ^reujjen

ftanb, naljm ber junge ©dfjmotfer in einer anonnmen Brofdfjüre ent=

fcr)ieben Partei für bie ©acije $reufjen§ unb be§ §anbeI§oertrag§,

roobet e3 nid^t oljne bittere Sßafjrljetten für bte roürttembergifdEje SRe=

gierung abging. £)re Slnonnmität ber Brofcfyüre rourbe nidtjt geroaljrt,

ber -iftame be§ Berfaffer§ lam in 'bie geitungen unb bie 2lu§ficfjt auf

eine roürttembergifdEje Beamtentarriere mar baburdfj oernidfjtet. @§

mar ein Kummer für ben Bater; ntdljt fo für ben ©o§n, ber fd&on

längft unter bem ©tnflufj SftümelinS bie Saufbafyn eines afabemifdfjen

Seb,rer§ in§ 2luge gefaxt Ijatte. Wad) einem halbjährigen 2lufentr)alt

in ©enf 1863, roo er fidlj im ©ebraucb, ber frangöfifd&en Spraye

oerüoßfommnete, unb einer Steife burcb oerfcr)iebene beutle Unioerfttät§=

unb £anbel§ftäbte erteilte ib,n in Berlin im ^rüljjaljr l 864 ber

5Ruf nadfj §alle, oen er oljne 3aubern annahm, ©eine ©c^rift über

ben #anbel3t>ertrag unb feine ©egner Ijatte iljm in Berlin ebenfooiel

©nmpatljte roie in ©tuttgart Slbneigung erroedt; namentlich ber bamals

noclj im £anbel§mtnifterium tätige 9tubolf ©elbrüä; mar unb blieb

if>m fe^r gemogen. Bor bem antritt feiner ^rofeffur in #aHe fdjrieb
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er nodj einen bebeutenben 2trtifel über bie Arbeiterfrage für bie

$reufjifcljen ^aljrbüdjer , in bem er, in fdjarfem ©egenfa£ gegen bie

ljerrfcf)enbe 9Jtancf)efier=©djuIe, bie SSerbefferung ber Sage ber arbeiten^

ben klaffen auf bem #intergrunb l)iftorifcijer unb pl)t£ofop^ifd^er 53etrad)=

tungen als eine etljifd§e unb polttifdje ^orberung ber 3 e^ vertrat, roobei

er bie ©taatsfjilfe unb baS ©ntgegenfommen ber f)öf)eren klaffen für

ebenfo notroenbig erflärte rote bie ©elbftl)ilfe aus ben 2lrbeiterfreifen,

namentlich in ber ^orm ^e§ ©enoffenjcfjaftSroefenS , roie es bamals

©cf)ul5e=25elitjfd[j ins 2thzn ju rufen begonnen fjatte. ©benfo fdrjarf

roie gegen bie SKancfjefter^oftrin roanbte ftdEj ber 2lutor audfj gegen

bie einfeitrge unb übertriebene Üfjeorie unb Agitation SaffatteS; bie

ütarrjclje internationale roar bamals noa) nid)t in§ Seben getreten.

•Ucan fann rooljl fagen, bajj biefer 2IrtifeI fajon bie §auptgebanfen

enthielt, bie fpäter im herein für ©ojialpolitif oertreten rourben; eS

roar baS erfte grofje Programm
1

ber neuen fo^ialpolitifcljen SRicfjtung

in ber beutfdjen 9cationalöfonomie.

3)ie SSerpflanjung nadfj $atle bebeutete für ©djmoller bie 2luf=

gäbe, ftctj auf bem SSoben beS preujjifdien ©taateS, feiner 23erfaffung,

SSerroaltung unb 3SoIE§rotrtfd^aft in berfelben 2ßeife gurecijtjuftnben,

roie einft in feinem roürttembergifcfyen £eimatlanbe. Slber roaS iljm

l)ort burdfj bie @r$ieljung unb bie $rar.is beS SebenS »on ^wjenb auf

oertraut geroorben roar, baS mujjte Ijier in angeftrengter gelehrter

2lrbeit erroorben roerben. @S ift dfjarafteriftifcij für ©dfjmoßer, bafj

er, fcfjon bamals im ©täbteroefen einen ber Srennpunlte feiner roirt=

fdfjafts* unb mroaltungSgefc^icfjtlicljen ©tubien erfennenb, ficlj in $alle

fofort j*um ©tabtöerorbneten roä^len Iiefj, um roenigftenS biejen £eil

be§ öffentlichen SebenS aus praftifc^er 2lnfct)auung unb Stätigfeit

kennen gu lernen. Slber baS genügte natürlich nid^t; eS beburfte eines

faftematifcfjen ©tubiumS ber preufjifcfjen ü8erroaltungS= unb 2BirtfcljaftS=

gefd&icfjte. ©ein älterer College in §afle ©ifelen r)atfe eine 2lrt oon

preu{jifd)er ©taatsfunbe vorgetragen, über bie er 1862 auefj ein Sudjj

»eröffentlicfjt r)atte. 3)aS roar eine ©arfteUung im ©inne ber alten

2ld£)enroaEfa;en ©cljule in jeitgemä^er Umbilbung, jufammengefe^t

aus politifdjjer ©efc^ic^te, ©taats= unb 33erroaltungSretf)t unb oolfS=

roirtfdjaftlidfjer ©tatiftif. @S roar ein 33ud(j, baS für bie bamalige

$eit geroifj recfjt nü^lict) unb notroenbig roar, aber anberfeitS audjj

redtjt beutlict) erfennen liefe, roeldfje ©umme oon Arbeit r)ier nodtj ju

leiften roar, um bie preufjifcfje ©taatslunbe auf ein roirllid^ roiffen-

fdjaftlidjjeS ^ioeau ju ergeben, ©dfjmotler rourbe 1865 ber üRad(j=

folger biefeS 3KanneS als OrbinariuS in $aHe (einen 9tuf -nadj) 3üridj
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fyat er bamalS abgelehnt), unb er faßte nun neben feinen national

öfonomifdjen ©tubien bte einer 33erroaltung§= unb 2ötrt[djaft§gefdjtdjte

$reußen§ in§ 2luge. %n ben $rül)jal)r§ferien war er fjäuftg in Serlin,

roo er mit 2)uncEer unb ©rogfen, mit Sttanfe, ©neift, fpäter aud) mit

üfti^fd) , Streitfälle, @rbmann§börfer unb anberen bort fid) gufammen»

finbenben ©eleljrten, namentlid) aud) mit benen, bie fid) in bem

ftatiftifd)en ©eminar be§ SMreftorS @. @ngel t>om ©tatiftifd)en Sureau

gufammenfanben, in angeregten unb fruchtbaren SSerfe^r trat.

ölit richtigem 33ticf faßte ©demolier bei feinen preußifdjen ©tubien

bie Regierung $riebrid) 9BtlljeIm§ I. in§ 2tuge al§ bie @pod)e, in ber

bie preußifdje Verwaltung il)r d)arafteriftifd)e§ ©epräge erhalten Ijat.

Sie ©eftalt biefe§ meloerläfterten -iRonardjen, ben bod) fd)on SCljeobor

von ©djön ben größten inneren König $reußen§ genannt §atte, reijtc

ilm aud) infofern, als e§ fid) barum f)anbelte, oaS falfd)e unb un=

geredjte Urteil gu reoibieren, nad) roeldjem ber ^ßotsbamer ©oIbaten=

fönig al§ ein polternber §au§= unb ©taat§tnrann mit einigen fub=

alternen Talenten gegolten ^atte. Sftur ber geübte SBlicf eines

VerroaltungS^iftortferS fonnte biefen SBegrünber ber preußifdjen

©taatSorbnung in feiner roaljren Sebeutung erfennen, unb bie ^been

tron Drbnung unb ©eredjtigfeit , bie ba§ 2Berf* biefeS großen Drgam=>

fator§ befjerrfdjen, fein lefcter fiegreidjer Kampf mit bem fronbierenben

Sunfertum ber Dfiprooingen lodften ben $orfd)er gu ber Slufgabe, eine

33iograpljie unb 33erroaltung3gefd)id)te biefeS preußifdjen Königs gu

fdjreiben, roogu er großangelegte Vorarbeiten unternahm. 3unäd)fr

befdjränfte er fid) aUerbingS auf ein paar IebenSoolle, gufammenfaffenbe

©figgen (1870), roie bie über bie Verwaltung $riebrtd) SßillielmS I.

im allgemeinen unb über bie DftpreußenS im befonberen, roogu er aucfy

grünblidfje 2trd)ioftubien in Königsberg gemalt fjat.

Sn ber freunblid)en ©aaleftabt mit tfyrem angeregten gefettigen

Seben Ijat fid) ber junge ^rofeffor balb aud) bie eigene #äu3lid)feit

gegrünbet. $m £aufe feines Kollegen, be§ ©mtäfologen DlSljaufen

Ijat ©demolier feine künftige SebenSgefäljrtin näfjer lennen gelernt,

eine Socfjter be§ roeimarifd)en ©eljeimen 9kt§ Stangen, eine ©nfelin

be§ oon iljm Ijodjoereljrten Sftiebuljr. ©elten ift rool)l ein SebenSbunb

fo feft unb innig geroefen roie biefe, balb aud) mit Kinbern gefegnete

@l)e. $äu§Ud)feit unb $amtlienglücf l»aben im Seben rote in ber

^eorie bei ©djmotfer it)re gang befonbere Vebeutung gehabt. @S ift

immer fein fogialpolitifdjeS ^beal geroefen, baß aud) ben Arbeitern bie

9Jiöglid)leit gegeben roerben müßte, im #aufe unb in ber Familie ein

befd)eibene§ ©lud gu erreichen, in bem er ben Quettpunft aller SebenS-
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unb 2lrbeit§Iufi fafj. %üx ifjn felbft roar bas Familienleben gleidfjfam

ber Jungbrunnen, Der ^n firtfd^ erhielt unb ftäfjlte gu ben arbeiten

unb kämpfen ber 2ßelt; eS roar ber ÄriftattifationSfern, um ben alle

feine SebenSibeale in fefter fyarmonifdEjer ©eftaltung fidf) gufammen=

fd^loffen. SDaS gange 2Sefen be§ Cannes, wie e§ ber 2öelt cor Slugen

trat, nrirb nur auf bem §intergrunbe biefer $äuslicljfeit gang oer=

ftänblid). @r lebte wenig nadlj außen; er unternahm feine großen

Reifen, um frembe Sänber unb SSölfer fennen gu lernen; er roar

einer ber f)äu§Iicf)ften ©elefjrten, bie e§ in unferer unruhig beroegten

3eit gegeben r)at: am ©dfjreibtifdfj ober anf bem ßatfjeber, in $on=

ferenjen ober ©jungen,- mit Sefen, ©dfjreiben, $ören, ©cremen unb

üftad&benfen ging ifjm ber £ag f>in; aud^ bie notroenbigen @rfjolung§=

reifen unterbrachen faum ben regelmäßigen ©ang feiner Arbeit. @r

liebte eine eble ©efelltgfeit, unb fein $auä roar eine gaftlid^e ©tätte;

aber er Ejatte nidjt eigentlich baZ 33ebürfni§ be§ engeren 2lnfd()Iuffe£

an $reunbe unb Kollegen ; eine geroiffe fjöflidfje unb freunblicfje $urücf=

Haltung fiel aud),benen auf, bie näljer mit tljm belannt roaren. (Sr

fanb ebzn in ber #äu§lidjfeit , in ber innigen ©eelengemeinfdpaft mit

ber eblen, flugen, gang in ber ©orge für fein 23Sor)I aufge^enben

©attin eine fo ooßfommene 33efriebigung aller ©emütsbebürfniffe, baß

er an bie Slußenroelt in biefer Segiefyung laum nod) Slnfprüd^e gu

fetten tyatte. ©abei roar er aber hilfsbereit, gütig unb mitleibig, roie

eS nur jjemanb fein lann, ben bie banlbare ©mpfinbung be§ eignen

fjauSlidjen ©Iüct§ gum äKitgefüIjl gegenüber minber 33egünftigten ftimmt.

#afle roar burd) ben ^rofeffor $üljn bamalS gur froljen ©dtjule

für bie Sanbroirte geworben, unb aucfj ©demolier mußte bei feiner

road&fenben 3uf)örerfd[)ar auf biefe befonbere 9tücffid(jt nehmen; er §at

audfj fpäter nocf) in Berlin lange 3eit ljinburd(j befonbere SBorlefungen

an ber lanbroirtfdljaftlicfjen §od(jfd()ule gehalten. 2tber ba§ eigentliche

$elb feiner roiffenf<f)aftlid£jen $orfdfjung unb ©dfjriftftellerei roar me§r

bie ©eroerbepolitif. 3)a§ £auptroerf feiner Ijaflefdfjen Jaljre ift bie

@efd£)id}te be§ beutfdEjen ßleingeroerbeS im 19. Jatyrljunbert, ba§ 1870

in einem ftarfen 33anbe erfdpien. %n biefem 33uctje fprad? fiel) bereits

ber realiftifdHiftorifdje , oon pfnöpologifd^en unb etljtfdfjen ©efid^tä=

punften ber)errfd^»te ©eift au§, ber ©ajmoUerS gange fpätere ©cfjrift=

ftellerei djarafterifiert. ßurg guoor, 1869, roar ja baS ^ringip ber

©eroerbefreiljett gum ootten 3)urdEjbrud(j gelangt; ©dfjmollerS SBudfj trat

fetneSroegS in ©egenfa£ gu biefem ^ringip, aber eS geigte bodfj burclj

forgfältige Unterfucfjung unb oorficljtigeS Urteil in oielen fünften

beffen Ungulängliajfeit; e§ roieS auf bie Sftotroenbigfeit Ijin, nidtjt alles
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bem freien ©piel ber Äonfurreng gu überlaffen, fonbern I)ie unb bo

im ^ntereffe ^eä ©emeintt>ol)l3 bocf) audj roieber r)emmenb, förbernb,

regulierenb eingugreifen. 2>a§ mar ein neuer £on, ber in bem Sager

be§ bamal§ bie öffentliche Meinung befjerrfcfjenben liberal=mandfjefter=

liefen $ongreffe§ ber 33olfsroirte 2tuffet)en unb -IRijjfallen erregte; im

#inblicf auf ba§ ©dfjmotlerfclje 33udj fd^rieb bamals einer ber einfTufj=

reichten ^ubligiften biefer Sttdfjtung
, §einridj 33ernl)arb Oppenheim,

einen berühmt geroorbenen 2lrtifel in ber -ftattonalgeitung, ber fid^ gu=

gleich audp gegen 33rentano§ eben bamalö erfd£)ienene§ SBudlj über bie

englifd^en ©eroerfoereine richtete unb biefe neue ©djule r»on ©ogial=

politifern al§ ßatljeberfogialiften cor ber Öffentlid£)feit anflagte. 2)er

heißblütige Srentano, bamal§ eben ^rioatbogent in ^Berlin geroorben,

griff ben ^eljberjanbfcrjufj auf, aber er fanb in Berlin feine 3 e^un9/

bie feine ©rroiberung Fjätte bruefen rooUen unb roanbte fid£> baljer an

ben -gamburgifdfjen ßorrefponbenten , beffen Seiter 3uliu§ ©cfarbt ben

2lrtifel nidjt nur oeröffentlid)te, fonbern nodj roeitere ©dritte tat, um
bie neue nationalöfonomifdje 3^td^tung gu förbern. 2)urdfj ir}n an=

geregt, feijte ftdf) 2lbolf SSagner, ber Drbinariuö in 23erlin, ber bi§ljer

fojialpolttifdj nod^ nidfjt Ijeroorgetreten roar, mit ©djmoller in Sßer=

binbung, unb in beffen £aufe gu £aUe rourbe oon einer Ileinen ©ruppe,

gu ber auefj ^ilbebranb unb fein ©djüler (Sonrab gehörten, jene 3u=

fammenfunft in ©ifenadj oerabrebet, auf ber am 5. unb 6. Dftober 1872

ber Sßerein für ©ogialpolitif begrünbet roorben ift. S)a§ ift ber Urfprung

biefe§ Vereins, ber mit feinen jäljrlidjen Äongreffen unb feinen 93er=

öffentlidEjungen über bie fogialen guftänbe auf ben üerfdjiebenften ©ebieten

eine fo tief greifenbe Sebeutung für ©efeljgebung, SBerroaltung unb 33olf§=

rotrtfeijaft erlangt unb bie öffentliche Meinung im Saufe ber geit auä

ben mandjefterlidjen SBanben be§ ßongreffe§ ber 33oIf§roirte loSgelöft unb

für bie neuen fogialpolitifcfjen ^beale geroonnen Ijat. ©demolier roar bagu

auserfeljen roorben, am 6. Dftober bie einleitenbe 2tnfprad)e gu galten,

in ber er f)eroorf)ob, roeldfje £iele ben SSeranftaltern ber SSerfammlung

»orfdfjroebten : 2lnerfennung be§ Sefteljenben, audf) ber r.oIf3roirtfd£)aft=

Iicfjen ©efe^gebung, audfj ber pringtpieEen ©eroerbefreifjeit, $roteft gegen

fogialiftifd&e ©jperimente; aber gugletdt) ^roteft gegen ben liberalen

SDoftrinariömuS , ber auf Reformen »ergießen roitt, ßampf für eine

Sefferung ber SSer^ältniffe , für eine majjoolle, aber mit fefter #anb

burdljgefüljrte gabrtfgefetjgebung, »olle ^reiljeit ber Arbeiter, bei gefl=

fteHung be§ 2trbeit§öertrage§ mitgureben, Kontrolle burdfj bie Dffent=

lidjfeit, ftaatlidje ©nqueten, ftaatlidfje $ürforge für bie ©rgieljung unb
sSilbung ber Arbeiter, für it)rc 2Bo&nung§oerfjältniffe unb 2lrbeit§=
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bebingungen, Sttnerfennung be3 ^fteate, einen immer größeren ^eil be§

33oIfe§ jur £eilnaljme an allen Ijöljeren ©ütern ber Kultur, an Silbung

unb -JBoljlftanb ju berufen.

@§ mar ganj im ©inne ©d^moHerS, bafj nicfjt er, ber bamalä

einer ber erften 9tufer im ©treit mar, fonbern ber meb,r im £inter=

grunb gebliebene, im übrigen aber mit allen roünfa^enäroerten @igen=

fdfjaften au§gerüftete Bonner $rofeffor (Srroin SRaffe bie Seitung bes

SSereinS für ©ojialpolitif übernahm. 2ln ben arbeiten be§ SSereinö

aber b,at ©djmoUer ficfj ftet§ auf baZ eifrigfte beteiligt: fte bilben ein

roefentltdfjeS ©tücf be§ Programms, ba§ er für ben Neuaufbau ber

nationalöfonomifdfjen SBiffenfcfjaft vov Slugen i)atte ; er Ijat beftänbig

ju ber fleinen ©ruppe oon Männern gehört, in benen gleicljfam bie

©eele beö üßereinS i§ren ©i£ fjatte, bi§ er fpäter felbft ju beffen

Seitung berufen mürbe.

35ie Segrünbung be§ SSereinö für ©ojtalpolitif leitet hinüber 51t

ber jroeiten ©podfje von ©d&moHers afabemifcfjer Söirffamfett , bereu

©d&auplatj bie neubegrünbete Steidjjsunioerfität Strasburg mar. %n

frifdper Segeifterung fanb ficfj Ijier eine auSgefudjte ©d£jar junger be=

beutenber Sogenten gufammen, benen balb eine roaajfenbe 3ab,l eifriger

unb talentooller ©tubenten au§ allen teilen be§ 9teitf)e§ juftrömte.

@3 mar ein angeregtes, fruchtbares Seben unb arbeiten, an ba§ bie

beteiligten immer gern jurücfgebadjjt Ijaben. ©dfjmoUer forgte bafür,

bajj er 1874 ben auSgejeidljneten ©tatiftüer unb fpäteren 2lgrar=

Ijiftortfer Änapp jum Kollegen belam ; mit ifjm unb SerjS r)at er, mie

fd^on in #atte, aber je§t auf breiterer ©runblage ein ftaat§roiffen=

fd)aftlia;e§ ©eminar begrünbet, beffen Stiftungen balb von ficfj reben

matten, ©eit 1878 beg'ann er, bie arbeiten feiner ©<f)üler unb

anberer jüngerer ^aajgenoffen, namentlich audfj foldEje au§ bem ©ebiete

ber 3Serfaffung§=, 3Sermaltung§= unb 2öirtfcr)aft§9efdt)tcr)te, in ber großen

©ammlung ber ftaat§= unb fojialroiffenfa;aftIia;en $orfcfjungen §u r>er=

öffentlichen, bie ben ©dEjriften be§ $8erein§ für ©ojialpolitif gur ©eite

traten unb in bemfelben Verlage r>on 3)undEer unb £umblot erfcfjienen,

ben ber rührige unb t)erftänbni§ootte @arl ©eibel, einer ber be=

beutenbften beutfdfjen Sucijfjänbler feit ßotta, öornefymlicb, in enger

SSerbinbung mit ©demolier, gu einem ber erften SRittelpunfte national

öfonomi|d;er unb fojtalpolitifcfjer Siteratur gemalt Ijat.

3)er ©eniuS loci führte ©dfjmoller, ber längft ber älteren beutfdfjen

©tabtroirtfcfyaftSpolitif fein ^ntereffe jugeroanbt r)atte , §u eingefjenben

roirtfa)aft§= unb fogialgefcfjicijtlicfjen Unterfucfjungen , bie ber 33er»

gangenljeit ©trafjburgs im Mittelalter, namentlich üom 13. bi§ jum
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15. :gaf)rl)unbert, gerotbmet roaren unb au§ benen fct)lteßlic§ bas> Bucfy

über bie S£ucb>r= unb SOBeBcrjunft in (Strasburg Ijeroorgegangen ift,

ba§ 1879 erfcfjien. %n biefem 2Berfe, ba§ gang auf urfunblidljem

Material aufgebaut roar, bei beffen Bearbeitung ©demolier burdf) einen

talentoollen ©dfjüler, 2Btll)eInH©tteba, unterftü$t roorben ift, ber fpäter

al§ ein £auptoertreter ber 3'ünftgefd(jid(jte befannt rourbe, ift ber ge=

Iungene äkrfud) gemalt roorben, ba§ SSefen ber miitelalterlicljen ©tabt*

rairtfd^aft^s unb ©eroerbepolitif an einem tnpifd^en Beifpiel gleichkam

roie an einem Sßarabigma barjuftellen unb nacfj allen oom national

öfonomifcljen ©eficljtSpunft au§ intereffanten Sfttdfjtungen ju erläutern.

@§ l)at baburclj eine über ba§ IofaU unb geitgefcfitddtlidfje gntereffe roeii

fjinauägeljenbe, für ©cljmotlerS eigentümliche rDtffenfc^aftlid^e 2lrt feljr

begeidEmenbe Bebeutung erhalten.

S)ie ©tubien gur preußifd^en 2Sirtfd()aft§= unb Berroaltung3=

gefc§ic§te traten begreiflicljerroeife t>or biefen Arbeiten etroaS gurücf,

aber fie mürben feine§roeg§ abgebrochen. 2tud(j je$t noclj pflegte

©demolier einen Xeil ber $rüljjal)r§ferien in Berlin gugubringen, um
bort ba§ Arcfjio gu benu^en unb bie früher angefnüpften gelehrten

Berbtnbungen fortgufetjen. @r mar gutn regelmäßigen Mitarbeiter ber

$reußifd;en ^a^rbüd^er geworben, ^n biefer 3eitfd()rift erfdjien <

audj ein populärer Vortrag, ben er im $rübjafjr 1874 in ber ©ing=

alabemie gu Berlin über bie fogiale $rage unb ben preußifd^en ©taat

Ijielt. ©aburdd far) ficfj aber ber Herausgeber, £einrtc§ oon 2?reitfcijfe,

oeranlaßt, in einigen gleicfj barauf folgenben 2lrtifeln über ben

©ogiali§mu§ unb feine ©önner mit ben barin »orgetragenen 3In=

fcfjauungen fic$ in einer etroaS beerben $ritif au§einanbergufe§en.

©demolier blatte auf bie Ungered()tigfeHen unb bie ©efaljren, bie

in ber fogtalen (SntroicHung ber jüngften Vergangenheit lagen, mit

lebhaftem -ftaccjbrucf fyingeroiefen ; er blatte behauptet, baß ber preußifclje

©taat unb ba§ Königtum ber -goljengollern bie trabitioneHe Aufgabe

übernommen blatten, im ^ntereffe be§ ©emeinrootylS ben ®egenfa£ ber

oberen unb ber unteren klaffen auSgugleidjen ; er blatte bie ^orberung

aufgeteilt, baß ttvoaZ är)nlicr)e3 roie bei ber Bauernbefreiung aucfj in

ber gewerblichen Arbeiterfrage gefd)et)en muffe. „2)en ©efa§ren ber

fogialen guhmft" erllärte er, „fann nur bürde) ein SRittel \>k ©pi$e

abgebrochen roerben: baburd£j, baß ba§ $ömg= unb Beamtentum, biefe

berufenften Vertreter be§ ©taat§gebanfen§ , biefe etngig neutralen

Elemente im fogialen ^laffenlampf, oerföfjnt mit bem ©ebanfen beS

liberalen ©taate§, ergänzt buref) bie beften Elemente beS ^5arla=

mentari§mu§, entfcfjloffen unb fidler bie ^nitiatiDe gu einer großen
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[oktalen 9?eformgefe$gebung ergreifen unb an biefem ©ebanfen ein ober

groei -Dtenfdfjenalter §inburä) unoerrücft feftljalten."

©iefe $orberung ging £reitfct)fe , ber ja im übrigen einen ä^n=

lidtjen politifcfjen ©tanbpunft oertrat unb 1872 audfj ber Sinlabung gu

bem @ifenad(jer Äongrejj gugeftimmt fyatte, boclj oiel gu roeit. @r ftanb

iocfj mit einem $ufje noc§ *m a ^ien Sager unb mar burd§ bie -Bkf5=

lofigfeit unb 5Holjeit, bie roätjrenb ber ©rünberjaljre Ijier unb ba in ber

2lrbeiterf<$aft Ijeroorgetreten roaren, erfdfjrecft unb abgeflogen roorben.

<£r leugnete bie Berechtigung ber fogialpolitifdjen Begebungen in ber

©eftalt, in ber fte if)tn r)ier erfd^ienen; er mar geneigt, fte mit fogia=

liftifcljen Utopien ober gar mit fogtalbemofratifäjen ^arteiforberungen

gu üerroedfjfeln unb ftettte im ^ntereffe einer Pieren geiftigen unb

äft^etifc^en Kultur bem t>ermeintlid(jen fogialiftifd&en Überfdjroang junger

ftürmifäer ^bealiften bie au§ reifer ©rfa^rung gefcfjöpfte Seljre r-on

ber Sftotroenbigfeit einer im ©runbe boct) immer ariftofratifdjen @efeff=

fdfjaftSoerfaffung entgegen.

©demolier antwortete barauf fofort in einem längeren offenen

©enbfdfjreiben über einige ©runbfragen be§ SRedjtS unb ber 23olf§=

roirtfdjaft. Slnlnüpfenb an bie früher ermähnten pl)iIofopr)tfd§en ©tubien

feiner jüngeren ^a^re legte er Ijier bie tr)eoretifd^en ^unbamente blojj,

auf benen feine abroeidjjenben Slnfdfjauungen unb ^orberungen beruhten

;

unb inbem er mancherlei TOfjüerftänbniffe benötigte, »erfocht er oor

allem feine fogialpolitifc^en unb oolfsnürtfd&aftlidjen Soeale mit fieg=

§after SBärme. £atie Xreitfd&fe t>on feinem fogtal = ariftofratifdjen

©tanbpunft au§ ein geroiffe§ lonftant bleibenbe§ niebrigeS -ftbeau ber

Sebenäljaltung bei ben unteren klaffen al§ bie unoeimtetblidfje 3Soraue=

fe^ung für jebe r)ör)ere Äulturentroicflung begeidmet, fo ging ©djmotterS

meljr bem bemofrattfdjen $oI fid& näljernbe 2lnfid^t bal)in, bafj e§ feljr

mof)l möglich fei, burdfj eine im Sauf ber ©efcljidjte fortfdfjreitenbe

Hebung ber unteren klaffen einen 3uftanb Ijerbeigufüljren , ber groar

öielleidjjt feine glängenbere, aber eine gefunbere unb bauerljaftere Kultur

aufmeife, al§ etroa bie auf ©flaoenarbeit begrünbete antife geroefen

mar; er folgte babei feinem optimiftifdfjen ©lauben an bie 9Jiöglid^feit

beö fogialen $ortfcf)ritt§ unb einer SSerooHfommnung ber menfdjlicljen

SHnge nicr)t nur Jjinftdjtlidj ber ^robuftion, fonbern audjj ber Verteilung

ber ©üter, »or allem aber bem i^n befjerrfdfjenben ©runbfa£ ber fogialen

©erecfjtigfeit.

@§ mar ba§ SJcufter einer oornelmten ^olernif, bei ber bie beiben

©egner tro£ aller ©djärfe be§ facpdjen ©egenfafceS bod) niemals bie

perfönlidje £od)adjtung »oreinanber aufjer 2tugen festen unb fic§ ftetä
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betoufst biteben, im ©runbe bodf) einanber oiel nätyer ju fielen al§

ettoa ber 9ftancf)efterfd£jule ober ber ©ojialbemofratie , bie fie ja beibe

befämpften. ©er ©treit b>t fie beStoegen audfj nid£)t auf bie 2)auer

entjroeit; al§ fie ftclj fpäter al§ SJUtglieber berfelben $afultät in Berlin

roieber begrüßten, meinte SEreitfdfjfe begütigenb, e§ Ijabe bamal§ roo^t

jeher oon tfjnen ein roenig ju oiel gefagt, bie ÜÜBafyrljeit toerbe in ber

Witte jioifcfjen iljnen Hegen. %1)xe gemeinfamen Überzeugungen b^in*

ficf)tlicf) ber nationalen $olitif, ber 9Jionarcijie unb be§ $onftitutionaIi§=

mu§ blieben oon bem «Streit unberührt; roie fe§r ©demolier in biefer

§infidfjt SCrettfdfjfe al§ güfjrer unb SSorbilb fdfjä^te, fyat er in ber ©e=

bäcf)tni§rebe, bie er iljm unb Qeinxiä) oon ©obel in ber 2lfabemie ge=

galten b,at, ju berebtem 2tu§brucf gebraut.

$n ber fojialen $rage blatte aber ©demolier bodf> bie ©enugtuung,

bafj ber gefd§id§tlic§e @ntioicflung§gang feinen ©tanbpunft jur fiegreid§en

©eltung bradjte. ©djon 1875, al§ er 9teftor in ©trafjburg mar, fagte

ir)m 23i§marcf einmal, er fei eigentlich audE) ßailjeberfogtalift, er I)abe

nur nodfj nid&t redfjt 3eit öajU# (ginige ^afyve barauf oottgog fich] ber

grofje Umformung, ber mit ber ©teuer= unb SBirtfd&aftSreform auch]

bie 2(ra ber neuen fojialpolitifd^en ©efeijgebung eröffnete, bereu erfter

grofjer 9Jkrfftein bie $aiferlicb> SBotfcbaft oon 1881 mar. £)ie $been

©djjmoflerä unb feiner ®efinnung§genoffen , bie bi§jjer nur al§ eine

Unterftrömung fidvj bemerfbar gemalt Ejatten, erhielten jetjt Dbertoaffer

unb foUten balb bie SKüljlen ber ©efefcgebung treiben, Sine neue

bebeutfame literarifd^e Unternehmung ©djmoHerS ftanb im 3ufammen=

f>ang mit biefer allgemeinen politifc^en Sßenbung: e§ mar bie Über=

narjme ber fieitung be§ ^a^rbud^S für ©efe^gebung, SSerroaltung unb

33oIf§toirtfdjaft, ba§ feit einigen $aljren im Verlage oon S)uncfer &
$umbIot erfaßten unb ba§ erft ber ©taatß= unb 23ölferredjt§lel)rer

$ranj oon £ol§enborff, bann Sujo Brentano herausgegeben blatte,

©cfjmotter lam baburd^ noch" in ein näheres 35er^ältni§ gu feinem 5Ber=

leger unb $reunbe $arl ©eibel, ber mit feinen perfönlidEjen unb ge=

fcfoäftlidjen ^ntereffen immer enger mit ben roiffenfdEjaftlicfien unb

fojialpolitifdjen Seftrebungen ©d)moHer§ unb feines Greifes oerfcfjmolj.

3Jiit bem ^jaljrbud) blatte ©demolier bas groeite grofje $nftrument in

§änben, beffen er gur 3Serroir!lic§ung feiner $been unb $läne be=

burfte. dienten iljm bie ©taat§= unb fojialioirtfcfiaftlidfjen gorfcfjungen

bagu, eine großartige ©ammlung oon n>irtfcr)aftö= unb oertoaItung§=

gefd§ic§tlid§en ober fonft beffriptioen roiffenfd§äftlid^en Sonographien

in§ Sieben gu rufen, roie fie iljm al§ ©runblage für eine neue £l)eorie

ber ©taat§= unb ©ogiaItoiffenfcf)aften oorfd§roebte, fo blatte ba§ ^al)r=
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budfj bie Aufgabe gu erfüllen, bte praftifdfjen £ageSfragen audfj nodjj

oon einem anbeten ©tanbpunft aus als bem ber epft roiffenfdEjaft=

liefen ^Bearbeitung gu erörtern; l)ier roar ber Drt, roo bie praftifd^e

(Erfahrung beS SebenS unb ber äkrroaltung, bie ^beale ber 2Belt= unb

sßarteianfdfjauung, biefe natürlidfj in gerotffen ©rengen, bie ^ßrofefte ber

S^eorettfer unb ber gefunbe SRen^enoerftanb fadjfunbtger ©efd)äfts=

Ieute unb SBerroaltungSbeamter neben roiffenfcfjaftlicfjen, l)iftorifd(jen unb

ftatiftifcljen ©rfjebungen über bie ^eit= unb Streitfragen ftdj oerneljmen

laffen lonnten. Slufjerbem braute baS Igafjrbucfj eine prompte unb

fefjr umfaffenbe Sericfjterftattung über bie neuen ©rfdjeinungen auf

bem gangen weiten &eUete ber Literatur, baS bie roiffenfcfjaftlicljen

unb praftifdEjen $ntereffen beS Herausgebers berührte, ©djmotter felbft

Ijat ftclj an biefen Südjerbefpredjungen auf baS etfrigfte beteiligt. 33on

jefjer ein unermübltdfjer Sefer, Ijat er als Herausgeber beS ^aljrbudfjs

ftd^ baran geroöljnt, über alle mistigeren Sudler, bie ifyn tntereffierten,

feine Sefer in furgen aber tnljaltreidfjen Referaten gu orientieren unb

gu neuen 2tnficf)ten unb gorfd£)ungSrefuItaten «Stellung gu nehmen.

Raum ein Heft beS $afjrbud(jS erfdjien, an bem er ntdtjt felbft in biefer

ülöeife ober auÜ) in größeren Slrtifeln mitroirfte, unb halb bilbete fidEj

ein fefter <&tamm oon -Utttarbeitern aus, bte mit bem Herausgeber

wetteiferten, bie großen Aufgaben, bie Ijier baS Sehen unb bie 2öiffen=

fdfjaft gefteHt Ijatte, in ftettger, raftlofer 2lrbeit gu erfüllen.

©o mar ©dfjmoller bereits eine fertige ©ele§rtenperfönlid§!eit mit

ftarf unb beutlidfj ausgeprägter ©igenart, als er im $aljre 1882 nadfj

Berlin überfiebelte. 2)aS Seben unb bie Sßirffamfeit in Strasburg

Ratten iljn fo oollauf befriebigt, bafj er biefen ©djaupla^ einer frud£)t=

baren Sätigfett unb eines anregenben SBerfeljrS nur ungern »erlief?.

Slber bie preufjifdfje 9tei$Sljauptftabt mar bodf) baS grofje Zentrum aud§

feiner roiffenfcIjaftlidEjen unb praftifdjen Igntereffen, baS i§n mit ele=

mentarer ©eroalt angog. (Setjon groeimal roar er bort gum DrbinariuS

»orgefrfjlagen geroefen: baS eine 3Ral 1870, roo ftatt feiner 2lboIf

SBagner berufen rourbe, baS anbere SJlal 1879, roo bie $aftiliät neben

ifjm nod§ SRaffe oorfd^Iug, roo aber baS ^ultuSminifterium , baS bie

fogia!poIitifd§e Stiftung nid^t allgu ftarf unb einfettig in ^Berlin oer=

treten roünfd^te, ftdfj gur ^Berufung Slbolf $elb& entfäfjlofj, in bem man

eine 2lrt oon ©egengerotcljt gegen ben StaatSfogialifien 2lboIf Sßagner

gu finben glaubte. %laä) bem oorgeitigen tragtfdjen Stöbe biefeS oor=

trefflichen ©eleljrten, ber audfj mit ben ©ogialpolttifern in gutem S3er=

ftänbnis lebte, brangen nun bie 33emül)ungen Slbolf 2BagnerS unb ber

^afultät, ©demolier für Berlin gu geroinnen, nadlj ber Überroinbung
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mancher bei ben mafegebenben ©teilen nodj oorljanbener Vorurteile

enblidj burdj ; unb nun gelangte feine afabemifdje unb öffentliche 2Birf=

famfeit erft auf bie §ö§e iljrer ©rfolge unb i^reS ©influffeS. ©eine

ljiftorifdj=reaIiftifdje SRid^tung ftanb ja im offenen ©egenfa^e gu ber

feines Kollegen 2lboIf SSagner, ber in ber *$auptfadje auf ben ©runb=

lagen ber fogenannten flaffifdjen 9tationalötonomie , wenn audj unter

mannen Vorbehalten unb SSerbefferungert, fortbauen wollte. Slber

SBagner badete grofs genug, um audj bie entgegengefe^te Stiftung gur

©eltung fommen ju laffen; unb fo ftreitbar er jebergeit bereit war,

"öm Äampf für feine eigenen Überzeugungen aufzunehmen , fo adjtete

er bodj audj bie anberer, unb ©djmotler, ber ja ntdjts weniger als

eine $ampfnatur mar, Ijütete fidj wol)l, eine Veranlaffung ju geben

ober ju ergreifen, bie ben $rinztpienftrett entfeffelt unb bie kollegiale

Harmonie geftört Ijätte. Unftimmigleiten , bie ftdj r)icr unb ba

nidjt ganj »ermeiben liefjen, finb bod) immer wieber. ausgeglichen

worben burdj bie fefte VunbeSgenoffenfdjaft in ben großen fragen ber

©ojialpoliti! unb ber Slufredjterljaltung beS 2lnfel)enS unb ber 2eljr=

frei^eit ber Unioerfität gegenüber gelegentlid;en Angriffen aus bem

Sager mijjtrauifdjer 3>nbuftrieljäuptlinge.

©an} l)at fidj allerbingS ber 9Jiett) obenftreit gerabe in ben erften

^aljren üon ©djmollerS berliner SBirffamfeit nidjt uermeiben laffen,

unb er führte im $aljre 1883 gu einer weithin oerne^mbaren fdjrillen

3)iffonanj. 3)er 2öiener -ftationalöfonom $arl Sölenger, ber äljnüdj

roie 2Bagner an ben ©runblagen ber alten englifdjen ©djule feftljtelt,

richtete in einem 23udje über bie SJtetljobe ber ©taats= unb ©ogial=

wiffenfdjaften fefjr fc^arfe Singriffe gegen bie Ijiftorifdj = pfndjologifdje

SRidjtung, bie »ornel)mItdj ©djmoller oertrat. @r faf) in ben wtrt=

fdjaftSgefdjidjtlid;en Sonographien me^r -iftadjteil als -ftu^en für bie

öfonomifdje £l)eorie unb fanb eS lädjerlid), im Sftaljmen biefer 3öiffen=

fdjaft oon btn allgemeinen pfpdjologifdjen ©igenfdjaften ber 9ftenfdjen=

natur auSgugeljen, ftatt in einem ifolierenben Verfahren ben nürtfdjaft=

liefen (SgoiSmuS als baS mafjgebenbe ©runbprinjip §um 2luSgangS=

punft ber ^Betrachtung ju madjen. ©djmoller füllte fidj burdj biefe

2luSfü§rungen in ber innerften 3itabelle feiner wiffenfd;aftlidjen ^ßofi=

tion angegriffen unb fdjrieb in feinem ^aljrbudj eine fel)r abfällige

$riti! über baS 33udj 9flengerS, in ber er feinen ©tanbpunlt burdjauS

aufrechterhielt unb bie ifolierenbe pfndjologtfdje -iftetljobe feines ©egnerS

mit bem Verfahren eines ßfyemiferS r»erglidj, ber bei Unterfudjungen

über bie atmofp^ärifdje Suft fidj blofj an ben ©tidftoff als baS t>or=

Ijerrfdjenbe ©lement galten wollte, ©inen folgen, meinte er mit tem=
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peramentoöHer 2)erbljeit, werbe man boclj aus jebem dfjemifdfjen 2abora=

torium IjinauSroerfen. 3Jlenger mar febr empört über biefen SEon ber

Äritil ; er antroortete gereift, aber in einem oorne^m überlegenen %on,

mit neuen Erörterungen über bie ©efaljren beS £iftoriSmuS in ber

^iationalölonotme ; aber ©cfjmoHer fanbte bie ifjm gugegangene ©dfjrift

mit Sßroteft gurücf unb lehnte eS ah, ftd^ auf eine roeitere SiSfuffton

einjulaffen. @r fal) lein £eil in einem unnüijen -JKetljobenftreit , hei

bem ber ©egenfa§ im ©runbe weniger fadjlidjer als perfönlicljer Statur

mar, roeil er in inbioibueUer 2lnlage, Begabung unb Neigung feine

eigentlichen SBurjeln Ijatte. Wan benft bei feinem 23erljalten an ben

©oetljefdjen ©runbfa§: 2BaS eucij nid^t angehört, muffet iljr meiben,

roaS eudj baS innere ftört, bürft iljr nidjt leiben. @S mar ein 2lft

ber ©elbftbe^auptung feines innerften nnffenfdjaftlidjen 2BefenS; aber

er Ijatte jugleidfj bie oerljängniSüolle 2öirfung, bajj groifdfjen ber ljerr=

fd§enben Stiftung ber beutfdfjen S^ationalöfonomie unb ber gufunft=

reichen öfterreid^ifd^en ©cljule, bie eine neue pfncfjologifclje Segrünbung

ber 2Berttfjeorie unternahm, ein jär)er S3rud§ eintrat, ber erft nad§

SaJjrjefjnten , wo aud§ ©demolier jene Seftrebungen geredet unb t>or=

urteilsfrei roürbigte, roieber einer gegenteiligen 2tnnäljerung ^ßla^ ge=

mad)t fjat.

©cfjmoHer fam eS je$t cor allem barauf an, bie großen arbeiten

bie nacfj feinem SebenSplan oor iljm lagen, o§ne $raft= unb 3eitnerluft

in Angriff ju nehmen unb ju förb'ern. 9Jiit neuer Energie roanbte

er ficlj ben ©tubien über bie preufjtfdfje 23ern>altungS= unb 2Birtfd^aftö=

gefdfjidjjte ju, bie er einft in £alle begonnen Ijatte. Er fafjte feine

jahrelang fortgefe^ten ardfjioalifdE)en $orfd(jungen ju einer Sfteifje oon

großen 2luffä|en über bie branbenburgifc§=preufeifc§e 2ötrtfd)aftSpolitif

be§ 16., 17. unb 18. ^afyxfyun'bextö jufammen, auS benen ntd^t nur

ein lebenbigeS 33itb oon^ber ©efd§id^te beS Elb= unb DberfjanbelS, in=

fonberljeit ber SBerroaltung ber ^ßrooinj SJiagbeburg unb beS IjaHifcfjen

©aljroefenS fonrie ber #anbelSftreitigfeiten groifd^en Sranbenburg,

©adjfen unb Hamburg fict) ergab, fonbern »or allem eine ganj neue

33eleudfjtung unb Sßürbigung beS SfterfantilfnftemS , ba§ man bisher

immer als einen großen Irrtum betrachtet l)atte, unb baS nun erft in

feiner relatioen ^Berechtigung als ein nü£lid(jeS unb notroenbigeS 2)urcfj=

gangSftabium in ber ©efdfjidjte ber roirtfcljaftlidfjen ^olitifvber neueren

Staaten, als bie natürliche roirtfcfjaftlicfie Segleiterfcfjeinung beS grofjen

^rogeffeS ber mobernen ©taatenbilbung fiel) barfteUte — eine roiffen=

fd^aftlia;e Entbecfung, bie ber ganaen ©efd^id^te com 16. bis jum

19. ^a^^unbert ein neues Sidjt gab unb, einmal gemalt, nidfjt meljr

gorfc^ungcn ;. btant». u. preufc. ©ejc^. XXXI. 2. 26
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oerloren ger)en fonnte. £)er alte ^)ßlan, eine 33iograpb,ie unb 58er=

roaltung§gefa;id(jte ^riebricf) 2BiI^eIm§ I. gu fcljreiben, rourbe groar noa)

nidljt aufgegeben, enthüllte fiel) aber immer meljr al§ eine faum gu be=

roältigenbe Arbeit. 2)ie ©tubien ©d(jmolIer§ über bie Reform ber

ftäbtifd(jen SBerfaffung unb SSerroaltung burdfj $riebrid[j Sßillielm I.,

über bie neue Siegelung be§ ^nnung§roe[en§ unb ber ©eroerfgpriüilegien

unter feiner Regierung Ijaben unartige, bisher gang bunfle ©ebiete

roiffenfd^aftlicb, entbedt unb |eH beleuchtet. 2)ie lebenbige 3)arfteHung

ber ©ntfteljung be§- preufjifcljen $eere§ im 17. unb 18. ^afjrljunbert

gog einige mistige ©runblinien, bie namentlich ba3 93err)ältni§ ber

2lrmee gur SSerroaltung unb 33olf§roirtfa;aft , iljre Einfügung in bie

©taat§= unb ©efeflfcb/af.t§orbnung gum erftenmal gu beutliajer 2ln=

fcljauung braute. Slber alle§ ba§ waren erft 23rurf)ftücfe unb Anfänge,

unb ©demolier lam balb gu ber Überzeugung , bafj audfj für bie 3Ser=

roaltung§= unb 2Birtfc§aft§gefd§id^te ein äl)nlidEje§ SBerfafyren nötig fei,

roie ba§, roelcljeS auf bem ©ebiete ber politifc§en ©efdpid^te gu ben

großen ^ßublifationen ber Urfunben unb Slltenftüde gur ©efd^id^te be§

©rofjen $urfürften unb ber ^ßolittfd^en ^orrefponbeng $riebricr)§ be§

©rojjen geführt Ratten, .geinrief) von ©nbel, ber al§ 9tad)folger

©undferS bie Slrcljitroerroaltung leitete, fam biefem $Ian mit 33erftänb=

ni§ entgegen, unb ber (Eintritt ©a;moller§ in bie Stfabemie 1887 rourbe

fo ber 2lnlafj für bie Segrünbung ber Acta Borussica, in benen bie

urlunblid^en ©enfmäler ber preuftifcfjen ©taat§= unb 2öirtfd)aft3=

»erroaltung im 18. ^a^r^unbert unter ©a;molIer§ Seitung r»on einer

2lngaljl jüngerer ©elel)rter gefammelt unb bearbeitet roerben fottten.

$Dte in 17jä§riger 2lrcfji»forfcl)ung angelegten (Sammlungen ©cljmollers

fottten ben ©runbftocf bagu bilben: im SRtttelpunft füllte eine fedvivU

abteilung über bie ©efdpid^te ber 33el)örbenorganifation unb ber aH=

gemeinen ©taat§»erroaltung fteljen; oavan follte fia; bie Bearbeitung

einiger befonberS roitfjtiger ©onbergebiete, roie be§ $eerroefen§, ber

©eroerbepolitif , infonberljeit ber ©eiben^ unb SBottmanufaltur, be§

<3,alg= unb 33ergroefen§ , ber 9Jiagagin= unb ©etreibeoerroaltung , ber

3oU=, 2lfgife= unb £anbeI§politif, ber allgemeinen $inang= unb £refor=

»erroaltung anfcljliefjen. -Ulit ber Seitung biefer großen ^ublifation

fam ©demolier in einen engeren unb fefteren 3ufammenl)ang mit ben

fjiftorifdjen «fptubien überhaupt, bie ber ©efdfn'cljte be§ preufjifd&en

©taate§ im 18. $al>rljunbert geroibmet roaren; er rourbe ÜJtitglieb ber

^ommiffion für bie Verausgabe ber ^o!itifa)en ^orrefponbeng $rieb=

riö§§ be§ ©rofjen unb nab,m teil an ber Seitung ber Urfunben unb

Slftenftüdfe gur ©efdfjidfjte be§ ©rofjen ßurfürften; er Ijat audfj für
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biefe ^ubtüation eine ©rroeiterung über ben urfprünglid&en Stammen

IjinauS auf oa% ©ebiet ber inneren ^ßolitif, namentlich ber 2)omänen=

unb $ommiffariat§uerroaItung , burcljgefe^t unb in bie 2Bege geleitet.

S)er herein für bie ©efcljtögte ber üÖcarf SBranbenburg, beffen 3Jiitglieb

er feit ^«^en roar, rourbe burdj feinen ©influfj ju einer neuen leben=

bigeren unb, umfaffenberen Xätigfett im ©inne einer Ijiftorifcljen Sanbe§=

fommiffion angeregt; bie neue geitfcfjrift be§ 33erein§, bie feit 1888

unter bem Xitel „$orfdjungen gur branbenBurgifdpen unb preufjifcfjen

©efd^ic^te" erfdEjien, rourbe im 3ufammenl)ang m^ ^en Acta Borussica

auf eine feftere finanzielle ©runblage gefteHt unb entroicfelte fid) gu

einem ©eitenftücf ber allgemeinen £iftorifcfjen 3eitfd^rift. -ftacfj bem

Xobe be§ SDireftorS §oIi$e oerftanb e§ fidf) von felbft, bafj ©ajmoßer

ben SBorfttj be§ Vereins übernahm, beffen ©jungen er »tele ^a^re

t)inburcfj mit ber i§m eigenen guoerläffigen Sföegelmäfjtgfeit geleitet l)at.

©0 ift fein Sftame in eine unauflösliche Verbinbung mit ben preufjifcfjen

©efc§id§t§ftubien ber legten ^afjrgeljnte gefommen.

GÜma um biefelbe 3eit, roo bie Acta Borussica begrünbet rourben,

trat ©cfjmoUer einem ©ebanfen näljer, ber auf eine Anregung feines

Verlegers (Sari ©eibel gurüdfging unb iljn balb bagu füljrte, ben ©d&roer=

punlt feiner Iiterarifcfjen Xätigfeit auf baS bisher oermiebene ©ebiet

einer gufammenfaffenben nationalöfonomifd^en £Ijeorie unb ©wftemati!

§u oerlegen. ©eine Meinung roar immer geroefen, bafs erft in einigen

^ajjrgeljnten monograpfjifcfier , roirtfd>aftSgefd[jicf)tlicljer unb ftatiftifcf)=

beffriptroer (Sinaelforfcfjung eine fefte ©runblage gefcfjaffen werben muffe,,

auf ber bann ein neues tljeoretifdjeS Se^rgebäube ber -ftationalöfonomie

errietet roerben fönne. 2>etjt aber friert bie 3eit gefommen, roo bamit

begonnen roerben mufjte, roenn er nicfjt bie 2luSfüljrung btefeS großen

SebenSpIanS ber fommenben (Generation überlaffen rooHte. ©aju fam

eine geroiffe Überfättigung an ben Ijtftorifcfjen ardfjioalifcljen $orfcf)ungen,

auf bie er burc§ fo lange %at)xe einen erheblichen S£eil feiner 3eit

oerroanbt l)atte, unb bie nun auf baS ©eleife einer großen foopera=

tioen ^uljIifationStätigfeit gefcljoben roorben roaren. ©eine afabemifdfje

VorlefungStätigfeit rjatte ilin ja immer roieber oeranlafjt, eine tf)eo=

retifclje gufammenfaffung unb Verarbeitung beS allmäljlid) anroadjfenben

beffriptioen ©toffeS oorguneljmen. @r pflegte abroec&felnb tljeorettfclje

unb praftif(|e -ftationalöfonomie gu Iefen; bie ^inangpolitif oerbanb

er mit feinem Kolleg über preuf[ifc§e VerfaffungS= unb VerroaltungS*

gefcfjicljte. 2BaS man praltifc§e Sftationalöfonomie nannte, fottte feiner

Meinung nacf) ebenfo roie bie ^inanjroiffenfcfjaft nicfjt eine blofjc

Äunftleljre fein, bie ficlj barauf beftfjränfte , bie Probleme beS XageS
26*
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gu erörtern unb Stegepte gu iljrer Söfung angugeben, fonbern er oer=

ftanb barunter eine Darlegung ber roirtfdjafts= unb finangpolitifdjen

©ntroidlung eines einzelnen ©taateS, natürlidj gunädjft ^ßreufjenS unb

2)eutfd)IanbS, im SBergleidj mit ber anberer roidfjtiger Sänber roäljrenb

ber legten ^a^r^unberte, fo bafj baS SBerftänbniS ber ©egenroart, iljrer

.^auptridjtungen unb Probleme, baburdj auf eine grünbltdje SBeife

vorbereitet tourbe. 2)ieS alles galt eS in foftematifdjer $orm gufammen=

gufaffen unb mit ben Stefultaten ber praftifdjen publigiftifdjen 2lrbeit

für baS ^a^rbuc^ unb ben SSerein für ©ogtalpolitif in eine organifdje

SSerbinbung gu bringen, ©o entftanb ber „©runbrifj ber üBolfSroirt=

fdjaftSleljre", ein monumentales 2öerf, baS eine forgfam burdjbadjte

3ufammenfaffung alles beffen enthielt, roaS ©djmoller im Saufe feiner

35 jährigen Seljrtätigteit für feine 3SorIefungen als baS immer nrieber

oon neuem geläuterte unb oerooliftänbigte Ergebnis galjllofer @ingel=

forfdjungen aufgegeidjnet Ijatte.

2Bie in feinen SSorlefungen fo mar er audj Ijier oor allem beftrebt,

anfdpaulidje SSorfteHungen gu geben, bie ber weiteren 33erftanbeSarbeit

als ©toff unb Unterlage bienen tonnten. 2lber anbererfeits Ijütete

er fidj audj, bie 3)inge als einfacher unb llarer bargufteUen , als fte

in ber 5Strflidjfeit finb ; er fanb, bafj mdjts ben nationalöfonomifdjen

2lbepten beim Eintritt in baS prafttfdje Seben meljr oerroirrt, als

bie Söaljmeljmung , bafj bie oernudelten SBerljältniffe unb 3ufammen=

Ijänge beS SebenS ber fdjeinbaren ßlarljeii unb (Sinfadj^eit ber ©djul=

begriffe fo roenig entfpredjen. @r betonte baS §npot§etifd§e in ben

tfjeoretifdjen ©runbanfdjauungen, baS ^Sroblematifd)e in ben praftifdjen

Aufgaben ber SBirtfdjaftSpoIitif , bie relatioe 33eredjtigung ber ent=

gegengefetjten ©tanbpunfte, bie örtlidje unb geitlidje 33ebingtljett aller

toirtfdjaftSpolitifajen -JJtafjregeln. Sitten rabifalen Söfungen unb fdjema=

tifdjen SSereinfadjungen mar er abljolb; eS mar nidjt ©djul=, fonbern

SebenStoeiSljeit, roaS er lehren rooHte. ©o ift ber ©runbrifj ein

gang eigenartiges SBerl geroorben, bei bem ber immenfe ©eleljrtenfleifj

eines langen SebenS fidj oerbanb mit großen umfaffenben gefdjid)ts=

unb fulturpljilofopljifdjen ©efidjtSpunften. Sluf einer breiten antljro=

pologtfdjen, p}odjologtfdj=etf)ifdjen unb fogiologifdjen ©runblage ift Ijier

ein gang neues Seljrgebäube ber SBolfSroirtfdjaft errietet, baS überall

in 3u fammen ^anÖ fte^ m^ öer allgemeinen ^ultur^ unb 3i°tIifation§=

gefdjidjte nadj bem 9Jiotto: „2öer nidjt oon breitaufenb $aljren fidj

toeijj Sftedjenfdjaft gu geben, bleib im 2)unfeln unerfahren, mag oon

£ag gu Sage leben." 9ttan fpürt eS überall : bieS ift bie reife $rudjt

ineS langen ©ammler= unb 2) enlerlebenS. 2lber eS ift bodj nur ein
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©runbrijj; etroaS ©ebrängteS, ÄompenbiöfeS , ©ebämpfteS ift barin.

2öer bie ßraft unb ben ©djroung be§ ©til§, ben füfjnen ©ebanfenflug

ber beften $af)re ©cfymotterä fennen lernen rotß, ber mujj aud) feine

früheren S&erfe, namentlich feine Sieben unb 2luffä$e jur £anb nehmen.

3)em $ern oon ©djmoßerS roiffenfd)aftftd)em 2Befen lommt man

roo^I am näcfjften, roenn man oon feiner §iftorifdj=rea!iftifdjen unb

pf9<$oIogifdj=etf)ifdjen 33etrad)tung§roeife ausgebt. @r Ijat bamit nidjt

etma% abfolut ^eue§ in feine 3Biffenfct)aft eingeführt; aber bie 2lrt,

wie er biefe 93etradjtung§roeife l)anbf)abte, unb bie ßonfequengen, bie

er barau§ ableitete, unterfdjetben ifjn bocfj roefentlidj oon feinen 33or*

gängern unb bebeuten einen erheblichen $ortfdjritt auf ber oon tljnen

geroiefenen 33afm. ©rfjon fein fdjroäbifdjer SanbSmann $riebrtdj Sift

^atte oon einem ^iftortfd^=realtftifd^en , beutfd)=nattonalen ©tanbpunft

au§ bie 2lttgemeingültigfeit beS englifcfjen ©oftemS ber 9cationaIöfonomie,

roie e§ 2tbam ©mit!) begrünbet fjatte, beftritten; 33runo £ilbebranb

^atte fdjon 1848 bie Sofung ausgegeben, baf$ e§ gelte, roirtfdjaftltdje

@ntroidlung§gefe£e aufgufinben; 2öiUjeIm Sftofd^er fyatte begonnen, ba§

Überlieferte ©nftem burdj bie 2tnroenbung einer äfynlidjen 3ftetljobe,

roie fie bie Ijiftorifdje ^uriftenfdjule feit ©aoigno unb @tct)^orn geübt

fyatte, ju läutern unb fortjubilben ; ®arl $nie§ fd)Iug gu 2lnfang feiner

Saufba^n ä^nlid^e 9Bege ein. 2Ba§ aber ©djmotter djarafteriftert unb

i(m oon biefen älteren SBertretern ber Ijiftorifcfien 9cattonalöJonomie

unterfReibet, Qa% roar oor attem bie @inftd)t unb ber (Sntfdjlufj , mit

bem alten ©oftem ber fog. Haffifdjen 5KationaIöfonomie in ber $aupt=

fad^e gu brechen unb auf einem frtfdjen, fyiftorifcfj unb pfodjologifc^ oiel

fefter begrünbeten $unbament einen oöttigen Neubau aufzuführen. @r

roottte fidj nidjt begnügen rote Sftofdjer an ben oorEjanbenen f)iftorifd;en

2)arftettungen bie überlieferte nationalöfonomifdje Sfjeorie gu prüfen

unb je nad) 23efunb gu beftätigen ober gu oeränbern, fonbern er roottte

eine 2lra befonberer roirtfd)aft§gefcfyicf)tlid)er unb befdjreibenb*ftatiftifd[)er

SRonograpfyien in§ Seben rufen, um bamit bie 93aufteine für vaZ neue

Se^rgebäube ber gufunft 8« geroinnen; unb er roottte bie ©runbtage,

auf ber e§ errietet roerben fottte, oiel breiter unb tiefer anlegen, ai§

fie bisfjer geroefen roar. @§ r)anbelte fid) für ifyn nidjt blofj um bie

33olf§roirtfd)aftäIefjre im engeren ©inne, fonbern um ben weiteren $rei£

ber ©taat§= unb ©ogtalroiffenfdjaften überhaupt, dx ftettte tiefgrünbige

unioerfalgefdjidjtlidje Unterfudjungen an über ^Arbeitsteilung , fojialc

ßlaffenbilbung, über bie formen ber Unternehmung. 3)ie SSerbinbung

ber 3SoIföroirtfa)aft mit bem ©taat ftanb für ilm im -HJUttelpunftietner

roiffenfdjaftlidjen unb pra!tifd}en Sntereffen.



396 Otto §tn|e [102

$u roeldfjen bebeutenben fRefuttaten iljn bie energifdje ©urdfjfüljrung

btefe§ ©ebanfen§ in ber Sffiirtfd(jaft§gefd(jicljte geführt Ijat, ift fdjon oben

angebeutet roorben. @r I)at ben öfonomifdfjen ©tufengang §ilbebranb§

:

SRaturalroittfdjaft — ©elbroirtfcljaft — ßrebünurtfdjaft — ergänjt burd&

bk au§ bem !on!reten Seifpiel ber beutfdjen 2Birtfd(jaft§gefcIjidfjte a.h-

geleitete ©podfjenfolge ber ©tabtroirtfdEjaft, £erritortalrotrtfdjaft, SßolU*

rohtfdfjaft, unb er Ijat alle biefe brei ©podjjen in tiefgreifenben Unter=

fudjungen beleuchtet.

2tber nicfjt nur auf bie SBerbinbung ber 33olf§roirtfd(jaft mit

bem ©taat fam e§ ifym an, fonbern jugleidfj aud; auf bie be§ 2Birt=

fdfjaft§leben§ mit ©itte, 9ftoral unb Siecht, mit bem ©anjen ber etr)ifd^eH

Kultur unb 3iotlifation. $)abei ftanb iljm immer bie Überzeugung

tum ber pfödfjologifcfjen SSerbinbung ber n»irtfd^aftltd^=fo3iaten Drgani=

fation§formen mit bem allgemeinen 3uftanb ber etljtfdEjen Kultur be§

SSolleS al§ regulierenbeS ^rinjip oor Slugen. ©r ging in feinen

p§ilofopf)ifd[jen 2tnfd(jauungen meljr von £erbart al§ von §egel au§;

er Ijat oon S£ljeobor 2öai£ unb Stümeliu, audtj oon ßomte unb ©pencer,

»on Sotje unb namentlich oon ©tltfjeo, juletjt aud£j oon SBunbt gelernt.

9ftit Gomte ftimmte er (roie aua^ 2)tIt|eo) überein in ber 2ln=

nafyme eine§ mntf)ifcfj4ljeologiftf>en unb eines metapl)ufifc§en 3eitalter§,

bie ber gegenwärtigen @poa;e be§ SDenfen§ vorhergegangen feien. 2lber

bie $ttufion be§ $ofitioi§mu§, al§ ob eine oöttige @rfe$ung ber meta=

pfynfifd(j=tIjeologifd)en 3lnfc§auungen burdfj bie ejrafte miffenfdjaftUdje

$orfd)ung erreichbar fei, teilte er nicfjt ; er ernannte an, bafj bodj immer

nur ein oeri)äItni§mäfjig Heiner fceü ber un§ gegebenen 2Birflid§feit

burd§ er.afte roiffenfdjaftlidje $orfcf)ung laufal erflärt werben fönne,

bafj im übrigen bie teleologifdfjen SSorfteffungen, roie fie namentlich au§

ben 3leIigion§= unb SRoralfwftemen ftammen, tljren ^ßla^ behaupten

roerben. Stur roottte er, bafj ba§ ©ebiet ber eraften @rfenntni§ fort=

fdjreitenb au§gebe§nt roerben fottte, unb bafj bie metapljnfifcljen 3Sor=

ftellungen j$u einem entfpred^enben gurücfroeidEjen ober gur 3lnpaffung

an bie roiffenfdfjaftlicfjen SRefultate fic§ genötigt fäljen. %n biefem ©inne

falj er mit ©iltlje^ ba§ Sßefen ber ©eifte§roiffenfd)aften unb fo auclj

ber ©taat3= unb ©ogtalroiffenfdjaften in ber fortfe^reitenben 2lnalofe

eine§ im unmittelbaren 2öiffen unb im SßerftänbmS oon oornfjerein

befeffenen ©anjen.

2)ie erafte SBiffenfdljaft foUte alfo feiner Meinung nadfj burdEj bie

2öeltanfd)auung mit iljren fittlidjen ^bealen ergänzt roerben. 3)ie

fittliÄen $been aber, bie unfer §anbeln regulieren, erfajienen tljm

nidjt lil§ tranfjenbentale SJläd&te, fonbern al§ ©rjeugniffe eine§ ©emeins

3eifte§ unb ©emeinroiHenS , ber §ulefet auf oem gufatnmenroirfen
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inbimbualpfncijologifcljer ^rogeffe Beruht. Anthropologie unb $fBd(jo=

Iogie erhielten il)m — auclj barin ftimmte er mit ©iltrjeg ü&erein —
al§ bie ©runblage aller ©eifteSroiffenfcfjaften.

SDabei r)atte er freilidfj eine praftifdEje $fnd(joIogie im 2tuge, roie

fie mel)r au% ber Beobachtung be§ £e6en§ unb au§ bem ©tubium

gefcfjicljtlidfjer ober poetifdfjer 2Serfe fidfj ergibt, al§ au§ pfnd&o^pljnfifcljen

©Eperimenten. @r roar ein ausgezeichneter SRenfcljentenner unb befaß

eine natürliche ©abe ber Beobachtung r»on SebenSoerljältniffen , bie

früljgeitig gefault unb fortgebilbet roorben roar. 35ie leidste unb ge=

fd&idfte Beljanblung fcfjroieriger ©efcljäfte be§ praftifdljen Seben§ beruhte

ebenfo barauf roie bie glängenbe $äf)igfeit, S^arafterbilber gu entroerfen,

bie ifyn al3 ©d^riftfteßer auäjeicfjnete. @r r)atte ba§ Bebürfniä, fi<$

bie 5CRenfcr}en nadEj tljren »ergebenen SebenStreifen unb Berufen,

nadEj §erfunft unb Bilbung, nac§ 9taffe unb Nationalität in beftimmten

6§araftertt>pen oorguftellen , roie er fie gum £eil in feinem ©runbriß

ber BolfSroirtfdEjaftäleljre mit roenigen ©trieben meifterljaft gegeidEjnet

Ijat. 2lu§ folgern BorfteHungSmaterial belebte unb ergänzte er bann

audfj bie ^iftorifd^e Überlieferung naljer unb ferner Vergangenheit, ©eine

2tnfidjten 3. B. über bie ©ntfte^ung be§ $unftroefen§ berufen ebenfo

auf foldfjen pfncfjologifcfyen 2tppergeption§maffen roie auf ber $nter=

pretation be§ bürftigen Urfunbenmaterial§.

@r beurteilte jebe roirtfdiaftlicfje Drganifation immer naef) bem

(Stnfluß, ben fie auf ben etfjifdjen ^ulturguftanb eine§ Volfeä du§=

übt; au§ biefem ©ebanfengufammenfjang entfprangen aud^ feine fogtal=

politifdjen ^orberungen, bie ja Ijeute ©emeingut unferer öffentlichen

Meinung geroorben ftnb. 9Bie biefe ^been burdpgebrungen finb, roie

fie bie ©efe|gebung beeinflußt unb unfer ganges ©taat§= unb ©efett=

fdfjaftsleben umgeftaltet Ijaben, ift allgemein befannt. SSiele au§=

gegeid§nete SRänner fyahen in ber Verwaltung unb VoIfSoertretung

babei entfdjetbenb mitgeroirft; aber oon ben „^atljeberfogialiften" roar

bodfj ber Slnftoß ausgegangen, unb in biefem Greife nimmt ©demolier

bie maßgebenbe unb füljrenbe ©teUung ein. S)iefe ©teHung beruhte

nidtjt etroa barauf, baß er ber fdjärffte unb entfRieben fte Vertreter ber

9teformibeen geroefen roäre, fonbern barauf, baß er unter ben ent=

fdjiebenen 2lnljängern ber Reform ber maßootlfte roar, ber e§ am beften

oerftanb, bie auSeinanbergefyenben Meinungen unb 2Bünfd(je buref) ben

$inroei§ auf ba§ ©emeinrooljl immer roieber gufammenguljalten , baß

er bie relatioe Berechtigung ber einanber entgegenfteljenben $laffen=

intereffen am llarften gu erfennen unb am feinften abguroägen roußte,

baß er überhaupt ein fo ljolje§ 3Jiaß oon perfönlicfjem %ait unb

politifcfjem Verftanb befaß, baß er oor allem aud) oon einem fo groß=
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artigen Bertrauen 3ur SeiftungSfäfjigfeit ber ©taatSgeioalt unb be&

Beamtentums oon jel)er erfüllt mar.

@3 gehörte §u feinen fefteften Überzeugungen , bafj ber (Staat bie i

grofjartigfte fittliaje ^nftitution ber ©efd^ia;te fei, baf$ er namentlich in

ben neueren Sa(jr*)unberten oie eigentliche @rjie^ung§fd§ule ber 9Jlenfdfj=

Ijett barftelle. $;nfonberljett bem Königtum ber ^o^enjottern fd^rieb>

er ben Ijiftorifcfien Beruf zur fokalen Reform. ju. ©eine preufjtfdjen

©efcfjid[jt§ftubien finb burdj biefe $bee, roenn niä)t gerabegu beljerrfdEjt,

fo boef) belebt unb angeregt roorben , äljnHcfj roie einft bie S)ronfen&

burdfj bie nationale ^bee. ©ingeljenbere $orfd£)ung Ijat bann roo^I eine

übertriebene 2luffaffung oon ber fogialpoUtifd^en Bebeuiung ber

friberigianifdjen wie ber ©tein=#arbertbergfd3en @pod)e auf ba§ rid&tige

9KaJ3 jurüdfgefü^rt ; aber bie £jbee oom fojialen Königtum, bie ja audtj

fdfjon Sorenz oon ©tein oertreten fjatte,. fafj feft im ©eifte ©cfmtoHerä

unb bilbete ba§ Zentrum feiner politifcfjen Überzeugungen. Gihen

barum mar er ein fo überzeugter -üJtonardnft , roeil er eine ftarfe

3)lonard§ie unb ein von ifyr erzogenes Beamtentum für ba§ un=

entbehrliche Mittel f)ielt, um bie ßlaffengegenfä§e oon einem neutralen

©tanbpunft au§ ju mäßigen unb um ben brutalen ßlaffeniampf, ber

alle Kultur oernid&tet, burd; rechtzeitige Reformen z« oerfyüten. (5r

fafy überhaupt ben ©taat meljr unter bem ©eficf)t§punft ber fozialen

2Bot)lfar)rt unb ©erecljtigieit, al§ unter bem ber -iDladjt. S)arum l)ielt

er ftdj meljr an ^riebrid; SSiIt)elm I., ben eigentlichen Begrünber ber

preujjifd)en gucfjt uno Orbnung, al§ an ^riebrid^ ben ©rofjen, unb

ber BiSmartf oon 1878 bi§ 1888 mar il>m nodf) intereffanter als ber

oon 1864—70. £)ie -üJconarcljie erfriert i^m meljr nodtj als eine

fozialpolitifcfje, toie als eine mad§tpoIitifd}e -Kotroenbigfett. 3)arum mar

er aud) nic^t für parlamentarifdje SRegierungSroetfe, weil fie im ©runbe

immer ein $artei= unb ßlaffenregiment bebeute; eine fortfcljreitenbe

SDemofrattfierung beS ©taateS aber, bie audj er als eine Stotroenbigteü

empfanb, l)ielt er für rooljl oereinbar mit einer ftarfen monarcf)ifd(jen

Regierung.

günfunbbreifjig ^a^re umfaßt bie Berliner SBirlfamfeit ©dfjmoUerS.

3n unablaffiger, unermüblidper 2trbeit ift er frifdj geblieben bis in baS

t)öd(jfte ©reifenalter.

2Ber ilm in ben erften ^a^ren feiner Berliner Sefjrtätigfeit ge=

fannt Ijat, erinnert ft<$ getoijj nod& beutlidfj ber getoinnenben, oon bem

älteren $rofefforentopu§ abtpetcfyenben toeItmännifd)=gen)anbten @rfcr)ei=

nung beS temperamentoollen ©ozenten mit bem toallenben bunflen

Bart unb ben bli|enben 2tugen; uns allen aber fte^t nod) baS Bilb
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fcine§ 2tlterS oor ber ©eele, baS freunblia>ernfte, oorneljme, gebanlen=

oolle ©reifenantli£ mit bem 2tuSbrucf abgeflärter 2BeiSl)eit unb milber

©üte, roie eS Senbadj unb <S<r)uIte im #ofe mit 9JieifterIjanb für bie

•ftarfjroelt feftge^lten Ijaben.

©fjren unb 2luS5eia;nungen aller 2lrt mürben il)m mit bem ju=

ne^menben 2ltter reidjlid) gu teil; er l>at fie banf&ar Eingenommen

unb fidt) barüber gefreut, oljne fie jemals ju überfdjä^en ober auf

feinen Sorbeeren auSguruljen. @ble grauen Ijaben it)n burä) irjre

©unft auSgegeidjnet , fo bie Äaiferin $riebriä), $rau oon #eImljoI§,

$rau (Sofhna SSagner. 2Rit «Staatsmännern roie $ürft SBüloro unb

£anbelSmintfter oon Serlepfä), mit Ijoljen SBerroaltungSbeamten oom

erften Stange roie ben 9ttinifterialbir6ftoren So^mann, Sfjiel, 2lItl)off,

ftanb er in oertrauenSooUem unb einfhtfjreidjem 33etlec)r. 6r roar feit

1884 2Jfttglieb beS Staatsrates unb oertrat feit 1899 bie berliner

Unioerfität im #errenl)aufe ; fein Steltorat oon 1897/98 ift in guter

Erinnerung geblieben. 2Bir preifen ir)n glüälic&, roeil eS tljm oer=

gönnt geroefen ift, baS grofje SBerf feines reiben 2lrbeit§IebenS in einem

3Raf$e gu ooHenben, roie eS nur feiten einem ©elel)rten befdjieben ift;

unb roir Ijaben bie ©mpftnbung, bafj mit feinem Eingang eine grofje

unb glängenbe ©podfje feiner 2öiffenfä)aft abgelaufen ift. ©o ja^lreid)

feine ©djüler finb, eine eigentliche ©dfjule Ijat er nidjt begrünbet, baju

roaren feine ^jntereffen 8" Eigenartig unb oielgeftaltig , ba5u l)at er

aud§ ber Jüngeren ©eneration gu roenig roenig me§r an feinem SBerle

ju tun übrig gelaffen. 3ubem ift ber ©eift ber ,3eit *n einer 2Banb=

lung begriffen; bie Unruhe unb Ungebulb unferer ©egenroart ftnbet

oielfacfj ben 9öeg Ijiftorifdier $orfdfjung ju lang, um eine ftaatSroiffen=

fd&aftliä)e £§eorie §u begrünben
; fie oerlangt rafdjere iföefultate, runbere

3lntroorten, entfdjiebenere ©teUungnaljme ; iljr 33li«f ift, foroeit er niä)t

an ber ©egenroart fjaftet, meljr in bie ,3ufunft <*I§ in bie SBergangen=

Ijeit gerietet. 2lber roir bürfen oertrauen, bafj alle, bie einen .&aud>

oom ©eifte unfereS -IReifterS oerfpürt fyafan — unb iljrer finb oiele —
bem ©runbfa| treu bleiben werben, ben ber SSereroigte einft für feine

2Biffenfd)aft aufgeteilt Ijat unb ber , in feinen eigenen 9öorten auS=

gebrückt, r)ier ben ©ä)Iuf$ unferer ^Betrachtung bilben mag: „3)aS

©udjen ber 2öa^rr)eit foll ntcr)t Ijeute unb nicr)t morgen feinen Sofjn

forbern . . . es foll immer ein ^riefteramt bleiben im ®ienft beS

SBolfeS unb ber 3Jlenfcr)r)eit . . . Wify auf bem 3ttarft be§ XageS fott

ben ©öijen beS £ageS, fonbern in ber ftiHen 3urü<fge5ogenfjeit foll

burä) SBerfenfung in baS ©roige unb 2lttgemeine ben ©öttern geopfert

roerben, bie Vergangenheit unb gufunft in irjrer #dnb galten."
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fiieute Wxttcxlnmtn

1661—1664

SSon g. g-reiIjerrt>on©djrötter

3n ben Sauren 1661 Uz 1664 fpielte fidj in ber 5Karf §8ranben=

bürg ein in üerfaffungSredjtUdjer unb monetärer 33egiel)ung Ijödjft be=

merfenSroerter Vorgang ab: bie -äftüngprägung burdf) bie märfifdjen

Sanbfiänbe. 3$ Ijabe barüber ein ganj aufjergeroöfjnlidj reic^eö

Material in bem Sranbenburgifd^en ^roDingialard^ioe gefunben, roo bie

gangen Quartalberidjte unb ^Jianualaften ber -üERüngJdfjreiber er*

|alten finb
1
).

Über bie in ba$ Saljrgeljnt 1651—1661 faHenbe unfjeiloolle über=

mäßige ©cfjeibemüngprägung in Berlin finb roir burcfj Giebel, unb

genauer, aber bodEj nidfjt üoüftänbig, burdfj 33ar)rfelbt unterrichtet
2
). 3$

roerbe biefe Prägung unb if)re oerberbüdjen folgen in einer 3Jtünj=

unb ©elbge[d£)id)te be§ ©rofjen $urfürften aftenmäjjig fd§ilbern.

, 2)er Urheber jener ©djeibemünjprägung , ber ©eljeime 9tat

Dr. ^o^ann Sornoro ^atte bodj gule^t feit 1659 oon ifjrer weiteren

^erftellung abgeraten. SDennoc§ fiel bann bie ganje Saft ber 33er*

antroortung auf iljn. dagegen fagte Sornoro, burdj feine 3)ienfte für

ba§ SSaterlanb fei er ben ©täuben oer^afet geroorben, bie tr)m sor=

roürfen, in Berlin feien Sanbmünjen für 3 Millionen Saler gefdjlagen

roorben, bie um 8 Sonnen ©o!be§ (800 000 Sir.) gu gering feien.

@r aber lönne beteuern, bajj nidfjt über 400 000 Sir. baoon im Sanbe

trorljanben feien, ©cfjänblidje SSerleumbung fei bie 33e§auptung, baft

bie Sanbmünge fdjletfiter als bie bem Äurfürften eingefanbte $robe

fei, roa§ bie Unterfud)ung geigen roerbe
3
).

•Kadfj biefer Unterfud&ung roar aber bie Sanbrnünje bodfj fdfjled&ter

1) ß 100 Dir. 2, 3, 4; von 93atjrfelbt in feinem aJiunsraefen ber 3Jtarr

Sranbenburg, 1913, ©. 13—17, nid&t benufct. — %vlv bie ^ugänglidjmacljung

ber 2lften banfe td) bem §errn 2Ird)iorat Dr. ftlinfenborg hiermit an=

gelegentticbjr.

2) Stieber, £>er branbenburgifd>preuJ5ifd)e <3iaat§fjau§ljait, 1866, <3. 21

bis 23. 93ab,rfelbt, o. a. D. © 5—12.
3) 33erid)t fcornoros oom 8. 9Äat 1661. ©e&. ©taatäardjio Berlin R 9

TT 9.
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als ber •äflünjfufj beftimmte ausgebracht, i#b iljre groeimalige 9tebuftion,

gule^t auf bic $älfte beS SRennroertS , fonnte roobj einen SSerluft beS

SanbeS, roenn aud> nidjt oon 8, fo bod) oon 500000 $lr. bebeuien;

benn bie Angabe SEornoroS »on ben 400 000 %lv. blieb ebenfo unter

ber 3öar)rl)eit rote bie SBermutung ber ©tänbe, bafj für brei Millionen

£aler gemüngt feien, übertrieb, ©inb nad) meinen $orfd)ungen in

Serlin etroa IV2 -ifflillionen geprägt, fo liefen ficrjer mefyr als

400 000 SEIr. im Sanbe um, ba bie 9lad)barn fie »errufen Ratten ; eine

3Jiiflion roar ftcrjer im Sanbe.

Um nun ben SBerlufi ber Regierung unb ber 33eoöIferung mög=
Iidjft gu befd)ränfen, follte bie Sanbmünge, roie ber StuSbrud lautete,

„umgemadjt", baS fjeifct umgemünzt roerben unb groar burd; bie Sanb=

ftänbe. DaS SJtüngroefen rourbe ifjnen 3lnfang 3Jki 1661 übertragen:

am 8. 5CRai berietet Sfcornoro, ber Äurfürft bäht ben ©tänben baS

SJiüngregal ad tempus überlaffen, um bie Sanbmünge einguroedjfeln unb

umzuprägen. @r tritt babei nad)brüdlid) gegen eine roeitere £erab=

fe£ung groeds SSerbiüigung ber Umprägung ein/ roeit baS bem SSer^

fpredjen beS ßurfürften entgegenfteljen , feine Slutorität fd)mälern, bie

Untertanen gum britten -üttal fdjäbigen, enblid) ber Kaufmann fid) bagu

nid)t meb,r groingen laffen roürbe unb bie ©tänbe fie faum gu

geringerem als bem je^igen 2ßerte roürben fammeln lönnen 1
).

Sine roeitere SRebuftion rourbe benn auä) vorläufig nid)t oerfügt,

man mufjte oielme^r ©pelulanten ä la baisse baS |janbroerf legen,

bie überall Ijerumfdjrieen, bie 9Jlünge roürbe roeiter fyerabgefefct roerben,

fie gum billigften greife ben Seuten abfd)roa£ten unb fie bann gu

leerem an auSlänbifd)e Sftüngftätten als SegierungSmaterial nerfauften.

2lber tro§ eines am 14. 2Rai 1661 gegen bie 2lusfub,r ber Sanbmünge
erlaffenen @bi!tS 2

) ging, roie eine 2lborbnung ber ©tänbe bem $ur=

fürften in Gleoe flagte, baS Unroejen roeiter. 2lud) biefe Deputation

riet »on roeiterer .^erabfeijung ah unb meinte, befteS SJlittel gegen

ib,ren ßurSfaH fei i|re „Ummadjung".
Dort alfo in Glene erreidjten bie ©tänbe 00m ßurfürften bie

Übertragung beS -DtüngroerfS an fie auf fed)S 3>aljre „ol)ne ©ntgelt" 3
).

2Bie bie ©tänbe felbft fagten, fei iljnen „gu -Webreffterung einer foldjen

JJiünge, roeldje beS ^eiligen Sftömtfdjen 9teid)S -JJtünge an <5d)rot unb

$om gleid) fein möge, baS 3Jiüngregal in $anben gegeben rootben" 4
).

Stempel unb ^nftrumente follten ib,nen übergeben, baS nötige #olg,

©alg, ©ifen, ßoljlen umfonft 00m ^urfürften geliefert roerben. 2ludj

roar ber SBarbein an fie gu oerroeifen.

(Sine b,öd)ft merfroürbige 2lnorimung, bie offenbar bem Äurfürften

burd} bie 9lot beS 2lugenblidS abgerungen roorben ift. Die ©tunbe
ber 9Jlitoerroaltung ber ©tänbe fd;lug bod) gerabe bamalS. ©erabe

1) ©e&. ©taatSardjio üBerlin R 9 TT 9.

2) 2Rt)Hu3 IV, 1, 42.

3) Üteffript an STornoro, (Slene, 24. 3Kai 1661. ©el). ©taatgarajio SBerlin

R 9 VV 1.

4) ©0 bie ©tänbe in einer Urlunbe über Slufneömung eineS Äopitalä oon
4000 Ztv. ©pejieS 25. Suni 1661. «ßroD.=2lra)io ß 100, 3lt. 3.



109] Äleine 2JMtteüungen 403

damals nadEj bem ^rieben oon Dlioa entliefe 3-riebridj SBilljelm feineö=

toegä, tüte bie ©tänbe oerlangten , fein #eer aufeer ben nöttgften

$eftung§befa£ungen , fonbern behielt äufeer biefen einen bebeutenben

Seil ber Infanterie bei; unb e§ begann ber Kampf mit ben ©tänben

um bie bagu nötigen Mittel, rooju ber § 180 be§ 9teid[i§tag§abfdEjiebes

oon 1654 bie nürffamfte ^anb^abe gefdjaffen Ijatte, ein Kampf, ber

um 1667 mit bem ©tege beS 3lbfoIutiSmu§ enbete 1
).

33erücffid[jtigen mir biefe gegen bie ftänbifdje 9Jcad(jt unb $inanj=

oertoaltung gerichteten Senbenjen, fo ift bie Stnnafjme, ber Kurfürft

Ijabe bamals ba§ mistige 5RtinjregaI anberä als nur ju einem ge=

toiffen 3roed au§ ber §anb gegeben, faum möglidfj. 3)iefer $mtd mar
bie Umprägung ber Sanbmünge. ©te foHte binnen fecf)§ !yaljren be=

roerfftettigt roerben.

Um bie nötigen -Jflittel für bie Prägung gu fd&affen, nahmen bie

©tänbe jtoei Kapitalien oon 4000 unb 3000 Sir. auf, bie Srinitati§

1664 nadfj Seenbigung ber Prägung gurürfge^a^lt mürben. .ßur 33e=

ftreitung ber SRünjfoften rourbe ferner eine ©teuer aufgelegt: bie

SDtünjgelber , monatlich 2000 Sir. ©iefe SJiünggelber liefen oon hm
©tänben ber Kur= unb -ifteumar! groar nia^t immer pünftltdfj ein, aber

e§ mar bodEj ftet§ fo oiel ©*lb ba, ba$ alle 2ftünjfoften reicfjlidfj be=

ftritten unb enblidfj bie geliehenen Kapitalien jurücferftattet unb nodfj

1418 Sir. als Honorare an bie ^Beteiligten oerteilt toerben fonnten.

SSon biefen Honoraren lamen 761 Sir. an bie fec§§ „©ireftoren

be§ ÜJcunjroerfS", bie beiben ©eljetmen Sftäte §an§ Subrotg oon ber

©•oben, 2)ombedjant oon Sranbenbutg, SWjag oon ber ©djulenburg,

Hauptmann ber Slltmarf, ©eorg oon 2(rnim unb bie brei Sürger=

meifter oon 9ieuftabt=$Branbenburg tyetex SSJiütter, ^Berlin -äJcicijael 3a*=

lang unb Sangermünbe 2tnbrea§ Stotljner. 2)te ©eele unb ber eigent=

lidfje Seiter be§ SRüngroerfS mar oon ber ©röben.

S)er ^Berliner SRüngmeifter 2
) Dr. Slbrian 33ecfer mar, roeil fdjon tin

^jaljr ofjne SBefdfjäfttgung, nadj Utrecht oerreift, im ^uni 1661 rourbe er

jurücfgerufen. Sornoro fcfjrieb bem Kurfürften am 5. ^uli, bk ©tänbe
müßten nocij nidfjt, roie gu münjen roäre. 33alb barauf aber muffen
fte ft<$ barüber fcfjlüffig geroorben fein. ©ctjon am 2. $utt toaren

2161 Sir. in 2)u!aten gum Kauf oon ©tlber angerotefen roorben, am
20. rourbe eine ^ßrobemünjung oeranftaltet , ju ber ber ©eneralfrei§=

roarbein f^ifd^er au§ 3)re§ben fjerangejogen roar, ber bafür eine s-ßer=

eljrung oon 100 Sir. befam 3
). SDiefe ^^obeprägung beftanb in einer

Umprägung oon 1629 Sir. 8 ©r. in 9ftettf)§talern mit einem 3ufa£
oon branbenburgifdjer Sanbmünje in „Steid^ägrofd^en".

$)a bie ©tänbe immer über bie ©eringfjaltigfett ber furfürftlid^en

Kleinmünge geflagt Ratten, fo bot fia; iljnen je^t bie befte ©elegenfjeit,

reichhaltigere ju münjen, roa§ fidler aua; i§re ^auptabfid^t M Über=

1) »anfe, 5Preu§ifc^e @eftilgte, III. »uti, 2. 272 ff. örbmanns»
börffer, SDeutfd^e ©eftiitite, 1892, I, ©. 176.

2) (£r führte ben Sitel Sßarbein. Sin 2Barbetn fehlte.

3) 2lufeerbem feine ©aft^ouäretinung oon 19 %lv. 23 ©roftien.
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nannte be§ ÜJJcünjwerfS gewefen war. 2Bir werben feljen, bajj ber

5Retc^§fu^ ftrcng befolgt würbe. SDa§ war aucf) möglidjj, benn ©dfjlag=

fcfja$ würbe nid^t entrichtet, unb genug -JJlittel jur 2kgaE)lung ber

SKünjfoften würben gewährt. Db aber folcfje SJlünjen SBefianb fyaben

unb ob genug baoon gefdjlagen werben fonnten, war freilidj eine

anbere $ra9 e «

$m $af)re 1661 würben nur 9tetcfj§grofdfjen geprägt, fie waren
gur $älfte i§re§ ©emid)t§ au§ ©Über. S)a wir aucfj Üjr ©ewidjt

lernten, fo Ijaben wir bamit ben -Bfcunjfufj: er war berfelbe wie ber

ber SReicbJtaler
x
).

3lad) biefem feljr teueren $uf$e würben bie 9teicf)ggrofc§en in be=

beutenber Sflenge gefdjlagen, nämlidj unter 77 000 £Irn., bie bie gange

ftänbifdtje Prägung betrug, waren etwa 52000 %lx. an 9leic§§grofc^en
2
).

2lHerbing§ würbe i§re Prägung fpäter fdjmäd()er, ba in ben beiben

erften 8ab>en 1661 unb 1662 43 000 %tx. oon iljnen entftanben.

Man fat) wofyl, bafj ir)re -Jftüngfoften aHju b>d» waren.

@nbe 1661 war e§ mit ber Slrbeit nidjt red)t weiter gegangen.

35ie guten ©rofdpen würben mit ben SRüngen ber Sftacfjbarn — unb

woljl and) ben eigenen Sanbmüngen — aufgefauft. $nbem fidfj bie

©tänbe barüber am 5. ©ejember heim ^urfürften befdjwerten, baten

fie um einen oberfäcfyfifdjen $robation§tag , auf bem atte§ Weingelb

tarifiert werben muffe, bi§ bafyin aber eine branbenburgifdfje 2)eoaI=

oation gu erlaffen
3
).

2)er ^urfürft erklärte fict) bamit einoerftanben : audj foUte bie

Sanbmünge ber Sänber, wo fjiefige 2Jiünge nidjt ebiltmäjjig genomn^n

würbe, überhaupt nidjt, bie rjteftge oon bortigen Untertanen aurfj nur

in bem bort gefegten Sßerte genommen werben. 216er für eine oor=

gefcfylagene ©Übertage unb ein Verbot ber ©überauSfufyr war- ber

ßurfürft richtiger SBeife nid)t gu b>ben, er fagte, im Sanbe fei gar

lein 9to§füber
4
).

£)er £npu§ ber neuen ©rofdjen war natürlid) ein gang anberer

al§ ber ber Sanbmünge: nidjjt meb> 2Bappenfd)üb unb ©djrift, fonbern

auf einer <Beite ben branbenburgtfdfjen Slbler, auf ber anberen ben

9tei<f)§apfel mit ber 2Bertgar,l 24 (
] /24=£aler) geigte er. £>iefe§ ©e=

präge finben wir bi§ 1664 5
) unb fönnen fdjon be§b>Ib annehmen,

bajj bi§ bafyin bie ftänbifdje Prägung bauerte.

@in ©tempel oon 1661 trägt feine 3Jcün§meifterbud^ftaben, alle

1) 224 maxi 10 Sot brutto fetten 1 12 2Rf. 5 S. fein. 1015 %lx. 21 @r.

in Stetd&Sgrofd&en toogen 224 3Rf. 10 S. (eine fölmfdje 3Karf 233.856 ©ramm),

alfo ein 3teid)sgrofd>en 2,15 g; ober 2773 %lx. rooqegen 610 SRI., alfo ein ©rofdjen

2,14 g. — 6i0 Sruttomarf finb 66 552 ©rofd&en; ba fie f)alb fein mar, fo

nmrben au§ 610 feinen SRarl 13 3104 ©tütf, au<§ einer feinen 9ftarf etroa§ über

218 ©tfid geprägt, raa§ etwa 9Via Saler roaren. 2llfo ift ib> 9=£alerfujj

wo# fieser. ©. aueb; 2;abeHc ©. 409, 3.

2) ©iefje Tabelle ©. 409, 1.

3) ©et), ©taatgareb;. Berlin R 9 VV 1.

4) «Reffript Äöln, 16. Sesember 1661. ©benba.

5) ©d)r ötter, Sie 2Jiünjen be§ ©rofjen Äurfürften ^riebria) Sßi^elnt

oon «ranbenburg, Berlin 1913, «Rr. 1015—1020.
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anberen bie SBederS. ; 33ielleidjt, bafj jener erfte (9fr. 1016) angefertigt

rourbe, beoor Seder au& Utredjt gurüdgefefjrt roar.

kaperte e§ (Snbe 1661 mit ber Sßrägung, fo mufj e§ barauf

beffer geworben fein: 1662 bis 1664 ftnben nur Sufaten, Saler,

©rittel=, ©edjfteltaler, ©utegrofdjen, 3=, 2= unb l=$fennigftüde.

3unädjfi ein SBort über bie $)ufaten unb Xaler. S)iefe ©tüde
rourben mefjr unb mefyr auf ÜRififo ber 9ttüngmeifter gefdjlagen, fie

nahmen immer mefjr ben GHjarafter oon ©efdjenfmüngen an. 35afür

ift audj begeidjnenb, bafj bie eigentlichen ©efdjenfmüngen, bie ©onatioe,

mit ben fedjgtger Sjaljren auZ ben 9ftüngoergeid)mffen oerfdjroinben,

benn man fjatte fie nitfjt meljr nötig , man naljm gu bem 3roede bie

feiten roerbenben SDufaten unb £aler.

3m 9ftär§ 1663 rourbe bemerft, bafj bie ©tänbe feljr fdjöne

•Stünde oon aßerfyanb ©orten gu @§ren be§ ßurfürften prägen liefen,

roie groben oon 2)ufaten unb SEalern beroiefen
1
). Söir fennen nur

einen ©ufatenftempel oon 1662 mit bem 23rufibübe unb 2öappen=
freife

2
), mit bem 456 ©tüd geprägt finb, bagegen £aler oon 1662,

1663 unb brei ©tempel oon 1664, roeldjer ^afjrgang gum erften

2Jlale bie preufjifdje ©ouoeränität auf berliner SJtungen gur 2ln=

fdjauung bringt 3
). 2(udj r)aIBe unb 1662 ein paar 33ierteltaler rourben

geprägt, oon lederen ift hiä Ijeute feiner befannt geroorben. £>a§

33ruftbilb auf ben Salem oon 1662 ift oon bem ßontrafetter 9D?td)ael

£üt gegeidjnet roorben, ber bafür Vh %cdev erhielt
4
).

SDie oielen #inroeife auf bie Hmmüngung ber Sanbmünge Ratten

midj auf bie Vermutung gebracht, bafj fie in jene SDrtiteU unb
©edjfteltaterftüde mit feljr unfdjönem &ufjeren unb unfdjöner Segierung
oon 1662 bii 1664 gefdjeljen fei

5
). %n ber %at rourbe Sanbmünge

gu ben 8= unb 4=©rofd)enftüden ober gangen unb falben -UJiarfftüden,

roie jene 35rittel= unb ©edjfteltaler genannt rourben, benu|t, aber beren

Quantität roar botfj eine fo Heine, bafj oon einer' Hmmüngung ber

Sanbmünge in biefe nidjt gefprodjen roerben fann. 3>a ber ßufatj on
Sanbmünge roar gröfjer hei ben neuen ©rofdjen al§ bei ben 5ERar!=

ftüden. $m ©angen finb roäljrenb ber fiänbifdjen 3Jiüngperiobe an
„Sanbmünge ober ^ßagament" etroa 12 418 Watt brutto im SBerte

oon 31 730 %lv. 5 ©r. 9 «Pf. al§ Segierung gu bem erlauften ©über
gugefe^t roorben 6

).

©o roenig man e§ nadj iljrem Slufjeren oermuten foHte, fo finb

bodj audj biefe SJiarfftüde nad; 9=S£aIerfufj aufgebracht roorben, freiließ

mit enormem ®upfergufa£, roeil man eben ba% -SRaterial ber Sanb=
münge möglidjft fo roie e§ roar, gebrauten rooEte. $)ie 5Uiarl= unb

1) 33ericf)t 6djroerin§ vom 16. SJläcj 1663. @e$. ©t.Slrd). R 9 VV 1.

2) aKüitjßefd&retBung Sdjrötter, a. .ct. D. 3lx. 37. ,

3) (Sbenba 9ir. 188—192: Supremus Dominus Prussiae.

4) Quittung be§ §irt oom 23. SJcoDemfcer 1661. 2lud) baä 33Ub auf ben
3)ufaten non 1662 tmb 1665 ift banad) gefdjmtten. ©d) rottet, a. a. D.
9lr. 37, 38.

5) ©ajr ötter, a. a. 0. S. V, VI unb 9h\ 241—247.
6) ©ielje bie ^abette @. 409, 2.
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£albmarfftüde finb ju 9 unb 18 ©tue! aus ber 5 Sot 6 ©ran feinen

SJtarf gemünjt 1
).

2)er ©eneralfretSroarbein in Bresben fanb biefe Sftünjen 5 Sot 5

ftatt 5 Sot 6 ©ran fein
2
), roäljrenb im fränfifdjen Greife bie ©ritte!

oon 1662 nur ju 9 1/7 ©tuet aus ber 5 Sot 2 ©rän feinen 3Jiar!

ausgebracht gefunben rourben, baS fjeifjt nadj einem $ufje oon 9V2 Sir. 3
).

2)aS feine ©über rourbe in ber .^auptfadje oon jroei Sieferanten

befd^afft : oom SJiünjmeifter 33eder unb oon einem Hamburger £änbler

<§einridj lllde. 3)ie greife beS Setfer roaren immer etroaS ^öt)er als bie

beS Hamburgers, meift 9Va Str., roäfyrenb Ulde 9 Sir. 9 bis 12 ©r.

naljm. Einmal lieferte ber ©tralfunber SJiünjmeifter $einrtd) ^o^ann
£ille 166 gjiarf 9 Sot fein gu 1582 Sir. 8 ©r. 3 Pfennig.

$ür bie @tnnal)me ber -äftünjoerroaltung tarn nodj baS 2tufgelb

in SJetradjt. @S erinnert an mittelalterliche guftänbe, wenn für bie

ausgegebenen neuen ^Jcun^en ein Slufgelb geforbert rourbe. 9Bir fmben
guerft bis @nbe 1662 baS fe^v fjobe Stufgelb oon 18 °/o für Maxt=
ftüde, oon 16 °/o für ©rofdjen 4

), bann aber jroet ©rofdjen auf ben

Saler, alfo 8 %. -ftodj in bemfelben ^afjre rourbe es oon ben ©tänben

für aße ©orten auf 4 % gefefct
5
).

2tudj baS Slufgelb ber Saler betrug 4%. ^Begreiflicher 3öeife

mar man aber feljr jufrieben, roenn man fte billiger bekommen fonnte

;

fo erhielt man 1664 oon einem Sötanne aus ber Slltmarl 60 ©tüd
für 61 Sir. 21 ©r., alfo ju 3 1

/« °/o.

2öie aus bem bisher ©efagten erfidjtlidj gerooiben fein toirb,

l)atte ber SRünjmeifter eine fe|r freie ©teUung. Kontrolleure Ijatte

er in ben beiben SJiünjfd^reibern, für bie Sedjnif aber nur ben

©eneraltoarbein über fidj, ber ab unb ju bie berliner SJiünje befugte 6
).

Sßenn 33eder audj einmal ein böfer ^eljter im ^Jiüngfu^e ber

9letcr)§grofcr3en nadjgeroiefen rourbe 7
), unb er in feinen ^orberungen nidjt

1) 3)ie SDrittetfeint)ett (5 2. 6 ©r.) ergibt ficr) au§ ber 2tngabe 93edet§,

bafe 784 mavt 10 2ot brutto in 4=@rofa)enftüden 261 2Kf. 82
/s 2. getnftfber

gelten. SDte ©eroidjte aber finb: 4936 Sir. an 8=@rofa}en wiegen 1604 3Kf.

2 S. ober 1135V2 an 8=©r. toiegen 366 mt 12 2. ober 1214 Sir. 4 @r.
roiegen 394 3Jlf. 4 8. Unb 141 Sir. an 4=©rofcbenftüden roiegen 46 2Kt. 3 2.

Smmer erhält man, bafj üma neun 8=@rofcljenftüde ober 18 4=©rofd)enftüde

eine SJiar! roogen.

2) Sa^rfelbt <&. 16.

3) ©djrotntorogfi, Sfteidjämünäreformbeftrebungen 1665—1670. Berlin

1916, ©. 54.

4) Sern 3639 1
/2 Str. in ©rofdjen 606Vs, r-on 6099 SCtr. in ©rofdjen

1016 Str., oon 1316 Sir. in SKarfftüden 246 Sir. — 21m 30. September 1661

erklärten bie neumärfifdjen ©tänbe, fte Ratten 600 Saler in neuer £anbmünje
erhalten unb rooltten bafür 700 Saler in alter binnen oier SBodjen abliefern.

Sa bie alte Sanbmünje auf bie §älfte tljreä SßerteS berabgefefct mar, fo blatte

man für 1200 Str. auf 600 £ater fjerabgefe^ter alter 600 neuer ermatten muffen.

2)a man aber 700 alter geben mufjte, bebeutete ba§ ein 2lufgetb oon 16%.
5) 2tud) für Pfennige, 3. 33. @nbe 1662 oon 38V2 Sater in neuen Pfennigen

l 7
/i2 Sir.

6) 3. 33. im Quni 1662.

7) §m legten Quartal 1661 roogen 217 Str. 13 ©r. an neuen ©rofdjen

nidjt 48 2Rarf 6 Sot, fonbern nur 40 3Jtarf, roaren atfo um 7% ju teidjt; fte

rourben 33etfer jum ©tnfdjmeljen jurüdgegeben.
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an Sefdjeibenfyeit litt
1

), fo r)at er ftd) bodj feine SSortcile auf un=

reblidje SBeife oerfdjafft. 9iötig fjatte er ba§ ja ntdjt, benn ba§ SRififo

trugen bie ©tänbe, er machte feinen ©eroinn bei ber ©Überlieferung,

ein feljr Iroljer Abgang oon 4°/o, ein fyofyer Soljn für ©Reibung bei

aülbifdjen ©ilberä oon 12 ©roftfjen für bie Warf 'roaren ib,m gu=

gebilligt, fein ©efjalt roar gut unb rourbe pünftlid) ge§al)lt.

Seder erhielt in jebem Quartal fein „^Deputat", ©eljen wir

unä baö für ba§ erfte Quartal 1663 an, fo beftanb e§ au§:

gjjünjlo^n für 2193 gan 3 e Saler 137 Sir. 1 ©r. 6 $f.

, 243 kalbe „ 10 , 3,0.
, 739 E»f. 2 2. 3 D. in 4=©rofa>nftücfen 221 , 14 „ .

aßarbeinger)alt 62 „ 12 , „

£au§miete 10 , „ ,

SHaterialien 49 „ 12 „ 6 „

3ufammen ... 490 Sir. 19 ©r. $f.

S3ecfer§ &ad)e roar e§, bie Slrbeiter mit bem bereinigten 5Jiün^=

Iob,n gufrieben *u ftcüen, ber für 100 War! in Salem 50 Slr.(6 ° o),

in «ölarfftücfen 20 Sir. (öVs °/o), in falben 3Jhrf|türfen 30 Sir. (10 °/o) 2
),

in 5Reid)3grofd)en 14 Sir. (3Via °/o)
3
), in ©retern 22 Sir. (6, 7 %) 4

),

in Pfennigen 25 Sir. (10, 18°/o) 5
) betrug. SluffaUenb finb hierbei

bie b,of)en Sölme für bie 4= unb bie geringen für bie ganjen ©rofdjen*

ftücfe.

Slujjerbem rourben 33ecfer bie SBartegelber erftattet. Sine §aupt=

fdjroierigfeit ber Sftünjoerroaltung roar immer, geübte Slrbeiter feft=

jufjalten; um fie nia)t §u oerlieren, mufjte fie ifjnen in ber 3 ett/ ro0

nidjt gearbeitet rourbe, Söartegelber jat)len. 2Btr finben in ber

ftänbifdjen $eriobe groei Serufgmünger, ober roie fte bamalS fjiejjen,

ibtünsofjme: SDaniel ©djroteger unb ^obft $aleff. ©djroieger fa^eint

eine 2lrt Dber= ober Vorarbeiter geroefen gu fein, benn er allein

empfing baS Söartegelb, ba§ für alle roödjentlid) einen Saler betrug.

2lufjer ben beiben 9Jmn§ol)men roaren metft oier Slrbeiter tätig, unter

iljnen eine $rau, ein fet)r feltener $aH in bamaliger ,3eit
6
). ^H*

rifteujaljrSgefdjen! erhielt jeber einen Saler.

lieber ber beiben -iRüntfdjreiber, al§ roeldfje bie ftänbifdjen Sftent=

meifter Gb,riftian oon ber Sinbe unb $eter äiSölcfen fungierten, erhielt

1) 'üiandjmal 'roaren aber bodj ben 5Jiünäfdjretbem 33e<fer§ ^orberungen ju

Ijodj. @o nerlangte er einmal für V4 3e"tner Sitriot 3 Saler; e3 rourbe nur
einer berotUiqr.

2) 3184V» 9teicb€taler roogen 393 Tit. 8 2.; bie ©eroia)te ber 2JlarfftücJe

ftelje ©. 406 2lnm. 1.

3) 2773 ZU. in ©rofdjen roogen 610 SWf.

4) 413 Sir. 15 @r. in ©reiern roogen 139 3Jtf. 10 2.

5) 567 ZU. 131
/» ©r. in Pfennigen roogen 244 3Hf. 14 2.

6) 1663 tjtefeen bie Slrbeiter Sofa™ 8fd)ieberidj
f

9ftagnu3 ©rein, SRartin

©ein unb 'JJiargaretlja Krügern, ©in gerotffer SJiidjael 3Rüller, ber einmal SSije*

roarbein genannt roirb, roar bamal^ ^noalibe, er b,atte 15 3o^re tn ber 33er»

Hner TOünje gebient unb erhielt 1664 al^ einmalige 3al)lung 10 Saler „pro
gratiali".

gorf^ungen j. bronb. u. preufj. @ej(^. XXXI. 2. 27
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100 Xalex iä§rlid;e§ ©eljalt, ber ©ifenfdmeiber @ra§mu§ Sfleufjen
1
)

168 Saler.

Stfadjbem bte ftänbtfd^e Prägung £rinitati§ 1664 abgefdjloffen

roar, ungroeifelfjaft, weil fie ber 5Rad)frage nad) Fällmitteln bei roeitem

nidjt genügte unb bie ©tänbe bie oon iljnen übernommene Aufgabe,
bie Sanbmüngen in reid;§g.efei$mäf$ige§ ©elb umgumüngen, nidjt er=

füllen fonnten, ru§te bie berliner 9Mnge über ein ^afyr lang. SBecter

ftarb @nbe 1664. $um Sftadjfolger rourbe 1665 Siebmann, aber

rooljl fpät im Saf)re ernannt, ba er erft im 92ooember mit ber Prägung
begann 2

).

$n ben ißerljanblungen über biefe neue berliner SRüngung ift

oon einer £eilnal)me ber ©tänbe feine ©pur gu finben. 2)iefe er*

innerten ftdj aber, al§ fie oon ber berliner Prägung geringhaltiger

©rofdjen tjörten, — biefe gelten nidjt 1,083 rote bie oon iljnen ge=

prägten, fonbern nur 0,9 bte 0,8 ©ramm ^einfilber — unb biefe

1666 in bie $änbe betauten, bafj ilmen ja bie 2)ireftion be3 SJiüng»

roefen§ bis 1667 gugefagt roorben roar. ©ie faxten barum, roäfjrenb

$riebridj 2öilb,elm in ßleoe roeilte, einen furzen ©ntfdjlufj, unb oer=

boten am 8. «September 1666 bem Siebmann bi§ auf fernere 2lnorb=

nung, bie neuen ©rofdjen 5U prägen, unb i^ren Sauern, biefe ©rofdjen

anguneljmen, trotjbem fie in ©adjfen unb Sraunfdjroetg genommen
rourben 3

).

Sftun madjte Siebmann ben $eljler, biefem Sefefjle auf§ unüer=

güglidifte nadjgufommen unb alle feine Seute gu entlaffen. 2) er $ur=

fürft tabelte biefe§ ernftlidjft unb fragte bie ©eljeimen 9ftäte, rote fie

baZ Ratten gulaffen lönnen; ber SBarbein Ijätte fofort bie Slrbeit

roieber aufzunehmen unb ben ©tänben fei ifyr 33erfab,ren gebüfjrenb

oorgufteHen : fie fofften fid> nidjt unterftefyen, im Sftüngroefen etroaZ gu

änbern unb in ba§ Sttüngregal eingugreifen. 3Me SRäte fdjrieben barauf,

fie roüfjten baoon nidjtä, fonft roürben fie nidjt gefdjroiegen Ijaben
4
)).

9Jun fragen roir un§ aber, roarum benn niemanb an bie Über=

laffung ber SDiüngoerroaltung an bie ©tänbe erinnerte, roarum biefe

nidjt geltenb madjten, bafj fie ilmen bi§ 1667 unterftänbe? ©ie
fjatten groar oor einem -Btonat bem Siebmann gefagt, e§ roürbe gegen

ir)re SeroiHigung gu oiel Sanbmünge geprägt unb auf jene Sßerorbnung

oon 1661 f)in bie Prägung einguftetten befohlen; roarum fie aber je§t

biefe 3Serorbnung nidjt roeiter gegen ben ^urfürften geltenb madjten,

roiffen roir nid)t.

^ebenfalls ift oon Stnfprüdjen ber ©tänbe auf Zuleitung be§

9Jtüngroefen§ feitbem in SBranbenburg nidjt mef>r bie SRebe : in biefem

S8erroaltung§groeige ift iljre -XRitroirfung guerft enbgültig bem 2lbfolu=

ti§mu§ geroidjen.

1) ©0 fdjret&t er fid) immer, nie 9teuj$, rote er in ber bisherigen Literatur

genannt roirb.

2) @e&. @t.2lrd). Serrin R 9 SS 7.

3) Vortrag für ben Äurfürften 0. £>.. ebenba R 9 TT 1 a. SBertdjt Sieb*

»tarniS t>. 15. September 1666. ©benba R 9 SS 4.

4) Sertdjt 00m 17. Dftober 1666. @benba R 9 SS 4.
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1. ^ragemettgen ber ftättbifäjen Sötünjöemaltuitg 1661—1664
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23on Staxl Srtnfmann

©en brci Urfunben, bie im ^olgenben au§ bert ©taegemannfdjen

papieren im s
Jtadjlafj $ranj SRütjtö einer bort oorgefunbenen 2Bet[ung

gemäfj oeröffentlidjt werben , fommt oom ©eficfjtäpunft ber $rieg§=

gefdfndjte laum grojje 33ebeutung §u. Unter ben galjlreicljen ©rünbungen

»on greiforp§, $u benen ber .Sufammenbrucf) be§ preufjtfcfjen ©taateS

unb #eere§ im $;af)re 1806 ben 2Inlafj gab, ift aucö, bie be§ ©rafen

2Biü;elm Soadjim Steinljolb. o. ßrocforo non $aul Sjogen im erften

feiner „kleinen Seiträge jur ©efdjtctite be§ ßriege§ von 1806/07" l
)

ttuf engem 9taum mit gewohnter ©orgfamleit befjanbelt roorben, unb

bie miiitärtfdjen Seiftttngen be§ ^rocforofcfyen ®orp§ finb gugleicij mit

benen be§ näcr)ft nridjtigften, be§ oon Subroig n. b. SSJtarnritj, in einem

anonymen 2luffa# be§ 3Rilitärrood^enblatte§
2
) gufammengeftellt. 28a3

ben ©rünbung§bofumenten oom ©Uj ber bamaligen preujjifcfjen 9te=

gierung bodb, ntelleicfjt einigen Stnfprudfj auf 33eadjtung gibt, ift benn

audfj mefyr ber ©inblicf , ben fie burdfj einen fleinen StuSfdinitt in bie

allgemeinen Übergänge ber preufjifdjen ©etfte§= unb ©efeUfdjjaftSgefdjidjte

groifcfjen bem alten ©raat unb ber Reform eröffnen.

Oft roieber^olt ift ber 2tu§fprud(j SCIjeobor o. ©cijönS, ber au$

genauer Kenntnis ber 3^atfac§en $roctoro3 füfjneS Unternehmen un=

mittelbar auf ben ©influfj feines £au§leljrer§ f^id^te (1792/03) jurüd=

füljrt
3
). Unb gerotjj geigen »tele Sßenbungen feine§ Aufrufs (unter-

er. 1), etroa bie 2Berbung um roeibltcfjen ©djmucf, ba§ 23erfpredjen

Brüberlidjer Seljanblung an bie $reifcljärler, bie SSeradjtung be§ ©n=
baritiämuä unb ber „gemeinen ©eelen", roie bie ftrenge unb morgen^

lidje ©timmung ber 93efreiung§!riege bereits allgemein burdj ba§ @r=

Iebni§ ber erften $ataftrop§e corbereitet mar; aud) bie 2Irt, rote bie

3Jlemeler $aufmann§älteften in it)rer ©ubffriptionSaufforberung (unter

gflr. 3) ben $ampf für ba§ 9tedjt neben ben für $önig unb SSaterlanb

ftetten, Hingt baran an 4
). 9ßicf)t gufäßig roirb ber ^iftorifer beS

3Jtilttärroodb>nblatte§ gerabe au§ ber ©efcfjicljte be§ ^rocforofdljen ®orp§

bie £el)re gebogen l)aben, „roa§ mit berartig gufammengefefcten Gruppen

gu leiften ift, fobalb bie $üfjrer e§ »erfreuen, bie ©efinnung iljrer

3Kannfd)aft gu Ijeben unb burdj eine roeife gudljt, roeldb> jurjeit nad)=

Iäjjt, ben lofen 3ufammenl)ang allmäl)licb, gu oerbid^ten. £>ie tüd^tig=

1) Programm ßönigSöerg ($r.) 1900.

2) 27 (1843), 206 ff. , 216 ff. Sgl. aud) S. Sßoten, 2Mg. $. 93iogr. 17,

176 f. SDie Äampfftärfe ßrocforoä betrug 1019, bie 2ßant>i|en§ 800 9Bann,

worunter bort bie Säger ju gujj, ^ter bie su ^ferbe überroogen; ogt. SÄeufet,
3Jiarrot^ 1, 431.

3) ©d)ön, Rapiere 1, 11; ©sngan 10; 5Kebtcu§. gierte 38.

4) 3)er feltfame 2lu§brucf Dorn „Organ" ber ©tänbe im ©^reiben 9iüdjel§

(u. 3lv. 2) fann forooljl auf ben Äönig olö ßroeforo alö audö auf beffen Äorpä

bejogen roerben. Älar ift nur bie 2lbfia)t einer fonftitutionellen SBejietjuna. —
S5ie Uniform ber Dffijiere, oon benen über bie Hälfte qualifizierte ^reiroiüige

tnaren, roar nur bureb fleine 2lbjeid)en »on ber ber ftreitpißigen unterfa)ieöen,

3WiI.=2Boa)enbI. 27, 207,
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ften $üljrer einer rooljlorganifierien Stnientruppe finb mdfjt immer ge=

eignet, ein $reiforp§ gu fommanbieren; baö Sööricljen frei t)at aud§

aufjer ber 33egeid)nung Korp§ notf) eine befonbere Sebeutung bie roeber

eine .ßucljtlofigfeit rechtfertigt noefy unbeftraft unbeachtet bleiben barf " *).

Um fo bemerfenSroerter ift aber ber anbere, bei bem oerabfdjiebeten

SRittmeifter ber SBefling^lüdjer^ufaren nidfjt minber natürliche $ug
burd^gängiger Slnfnüpfung an ba§ griberigianifdje ^ßreufcentum. §ier

fdjreibt ba§ eigene SBeroufjtjein ber beutfd^en ©uerilla feinen ©tamm=
bäum unmittelbar oon t>en großen $arti|anenfül|rern ber ©dfjlefifd&en

Kriege, bem „grünen" (griebridj SBilljelm ©ottfrieb Slrnb ».) Kleift,

bem fcr)ruebtfcr)en ©rafen £orbt, bem $anburenoberft grang o. b. Strencf

unb jenem baorifcfyen ©rafen 3Rifolau§ Sudner f)er, ber, felber ein

S3inbeglieb alter unb neuer 3eit, erft 1794 al§ Kamerab @ufiine§ unb
SDumourieg' fein Seben unter ber ©uiflotine gelaffen fjatte

2
).

Sie jene $riberigianifdf)en greifbaren ungatijdje unb flaoifdje

Formationen gu SBorbilbern unb -iRebenbufilern gehabt Ratten, fo f)at

audj bas Ärodorofcrje Korp§ cor allem im Kampf gegen bie irregulären

Gruppen be§ r>on Napoleon gum 2lufftanb gerufenen $olen gute SDienfte

geleistet. Drganifatorifd) ift audj nod^ bie (Srroäljnung ber 2öolf§jagb

$u beachten, gu beren ,8n)eden Krotfon) auef) bie Sßidjijäger unter ben

^Bürgern mit ©eroeljren rerfefjen glaubt: &ie uralte öffentliche 2)ienft=

pflidjt gur Vertilgung biefer gemetnfdjäblidjen Raubtiere gemann in

ben $eitm ber 33olf§beroaffnung fidjerlicl) einen geroiffen 2Bert, unb
con ba au§ rücft e§ in ein neues 2id;t, bafc fie gerabe roäfjtenb ber

^Befreiungskriege unter $ü§rung ber auefj l)ier genannten föniglid^en

$orftbeamten eine neue Regelung erfufjr
3
).

3n Königsberg, n>o bie ©elbbeiträge für ba§ Krodorofdfje Korp§
in ber günftigften $eit gmijcljen ber <3d)lad;t bei ^reu^ifd)=@nlau unb
ber Slblenfung ber öffentlichen Steilnaljme auf baS 3Rarn)i|fc^e KorpS
ftellenroeife in bie Saufenbe ©ulbeij ftiegen, mar KrodoroS 2lufruf

beim Suc^binber (Scfyulg in ber Krummen ©rube für .& ©rofdjen ge=

hxudt gu Ijaben
4
). 2)aS §anbfd;riftiid) erhaltene Sfte'meler (Sjemplar

1) 2öie umgefeljrt 2J?arnri£ bie ©rfaljrung machte, bafj im §eerroefen bie

Solfätüinlidjfeit ein „SHenbroerf" ber „^beotogen" fei, f. bei 3Jteufel 1, 442.

über bie ©egenfä£e gratferjen ftreiforpS unb ftebenbem §eer DgL ebb. 403 ff. unb
$>. Ulmann, 2)te SDetadjementä freiwilliger Säger in t>en Öefreiungefciegen.

fcift. 58 j. 10, 483 ff.

2) Über Äleift: 5ß,oten, 2IS.5B. 16, 123 f. Äofer, ^riebrid) b. @r. 3,

45, 149 f., £orbt: 2I.2).$B. 13, 127, Siencf: $alfua = ©air, 3l.3).S. 38, 566 ff.

Äofer 1, 470, 512, ßuefner: <Boten, 2I.S.33. 19, 359 ff. floeö. für 3taud) mar
ßletft lebenbtg genug, um ib,n an fein 5 r i el)ricb/ benfinaf ju fe^en. Über ben
©cb,aben, ben ber 9iame „^Jartifan" im Wunbe 3tücfjelö bem sJtufe beä sSlaxmi^
fa)en üorp§ jufügte, f. bei ÜReufel 1, 408.

3) ßbift 15. Januar 1814, ©efe^fammL 1814, <3. 1. Sgl. meine 33e-

merhmgen Sanbeefunöe ber ^ßroo. Söranbenburg 2, 333. 3loü) ©cb,arn^or[t4

©ntrourf für ben Slufruf über freiroillige Säger oom 3. gebruar 1813 fab, iüefe*

tung ber S3üd)fen bura) bie ^mroilligen 0ür# Seemann, ©i)arn0orft 2, 533;
Ulmann, a. a. D. 6. 485 2Inm. 1.

4) ©angan 11, 2lnm. 2: £artungfcfje 3^itung 26. 3anuar 1807. 2)if.

SRärj bie Duittungen, u. a. 1629 fl. oon ^en deputierten beä 2öbenia)tfa)en

ßreifeä.
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ift gugleidj einfacher unb üornefjmer. 25er Slufruf füllt bret, ba5

©diretben StüdjelS bie werte (Seite eines QuartbogenS, ber mit bem
amtlichen preujjifdjen Slftenljeftfaben in einen $oliobogen geheftet ift.

2)ie[er ^pliobogen enthält auf ber SBorberfeite bie 2lufforberung ber

Sftemeler 2llteften, auf ben beiben ^nnenfeitert ^ßta^ für „Flamen ber

©ubfertbenten", alfo eine ber brei von ben 2tlteften ermähnten Siften.

Üftur bie linfe ©eite geigt adjt Eintragungen, aber barunter finb mit

oerljältniSmäfcig bebeutenben «Summen einige ber beften tarnen ber un=

glüdlidjen 2Jionard;ie, aufjer bem ©taatSminifter $arbenberg (mit 10 ©tücf

©ufaten) ein £err von ©djfabrenborff *) (1 ^riebridjsbor), Sftiebuljt

(20 Sit.), ber SraunSberger taufmann Deftretd) (10 g-riebridjSbor) a
),

©taegemann (20 Sit, unb für bie Dffi^ianten ber ^auptbanf nodj

100 'Sit.), ber ©efanbte v. ©djlaben unb ber ©eljeimrat Magier 3
)

(je 2 $riebrid)Sbor). 35aS von trodoro betonte unb offenbar auf feinen

SOBunfdj aud) oon SRüdjel unterftridjene 3Serfpredjen ber ßöniglidjen

tabinettSorber nom 27. Segember 1806 4
), ben ©tiftern für baS

ßorpS nadj bem Kriege ^>ant unb SInerfennung gu begeugen, lonnte

am 23. Januar 1807 nur für bie efjemalS fyeereSangeljörigen Dffigiere

baljin erläutert roerben, bafc fie nadj ber 2Iuflöfung roieber in baS

£eer gurüdtreten foHen 5
). gür alle anberen Seiftungen fanb erft 1813

bie gorm beS (Siferncn ÄreugeS.

1. Slbfdjrift.

Serooljner ber Sßreufjifdjen ©taaten!

©eine ßönigl. 5ftajeftät Ijaben auf mein alleruntertfjänigfteS 2ln=

fudjen mir bie Erlaubnis ertfjeüt für bie Sauer beS jetzigen Krieges

ein $retcorpS errichten gu bürfen. $dj fjabe bem geliebten 9ftonard)en

oerfprodjen burd) freiroillige Seiträge biefeS torpS gu beroafnen unb
gu befleiben, m ber feften ^ofnung, bafj meine SanbSleute midj ntdjt

im ©tidje laffl"., bafj ber äd)te ^reufje nie nie ben tarnen ^rieberid),

nie ben ©tolg feines ^ab^r^unbertä oergeffen roirb. 5>a) glaube nie

nötig gu fyaben burd; Sftebnerfünfie eure bergen für ben magren unb
reinen Patriotismus gu erroärmen; felbft ein angefeffener ©utS 23e=

ftfcer unb SKitftanb öerliejj idj (Stgentljum, $rau unb tinber, um bie

^ßflidjt eines guten UntertljanS für tönig unb 33aterlanb gu erfüllen,

um gegen $einbe gu festen, beren sJWad)tf)aber nidjt im ©tanbe finb,

bie unerhörten ©raufamleiten, raomit fie bie unglüdlidjen Seroofjner

beS Kriegs ©djauplatjeS gum Settelftabe führen, gu mäßigen.

(Sin mächtiger unb treuer 2lüiirte unferS geliebten SCRonardjen

ftrömt mit einer Ungeheuern 5flenge tapferer trieger oon Dften fjer,

um uns Iräftigen Seiftanb gu leiften, unb !aum oerfammelt, Ijat er

1) SBoljl SSerroanbter be§ Befannten fJreunbeS »on $um6olbt, fonft no<|

ermähnt Wanfe, $arbenberg 3, 435.

2) Über iftn f. 3iüljl,*,Staeaem<mn 3, 259.

3) SSctl- btefe ftorfdmnaen 24, 374, 394.

4) SDas Saturn aRi(.s3Boa)enblatt 27, 206.

5) @6t>. 207.
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fdjon bie Saljn gu fünftigen ©iegen gebrochen. rttidjt alle lönnen rott

fedjten, nid)t jeber finbet fidj baju berufen, ober alle oereint fönnen

roir ein'ßorpS befleiben unb benufnen, fo für unfer (Sigentfyum, unfere

©elbftftänbigfeit unb National @l)re fidjt.

2BaS ein ßorpS greimißiger oermag, braudje idj ben (5$efdt)td^tS=

lunbigen nidjt gu ergälen, bte £aten eines ftleift, £orbt, SErenf, Sud*

ner unb mehrerer roerben ber ;iftacl)roelt allezeit unoergefjlidj bleiben.
^

2BaS ia) tfjun roerbe, liegt fjinter bem Sdjleper ber gufunft, allein

bafj \ä) baS gutrauen meines ÄönigS rechtfertigen, ben [!] 18jäf)rigen

2)ienft in ber ©djule eines Regiments, baS einen SBeQing unb einen

Slüdjer ju feinen ßljefS gäljlt, feine ©djanbe bringen roiH; biefeS

füljlt fräftig mein £er$, guft jebe meiner fernen. Safjt uns bafjer

nidjt untätig bie £änbe im ©djoofje legen, nidjt rcie feige hemmen
gebulbig benen §enfern, bie unS nur bie Slugen laffen roollen, um
unfer @lenb 3U beroeinen, baS gange burd) unferen unb ben $leifj

unferer Sorfaljren erroorbene ©ut unb Vermögen preis geben, um
bereinft bie 3JcutIofigfeit gu »erfludjen, mit ber mir unS in ber 3eit

ber ©efaljr betrugen.

©ie Ferren Sanbrätlje unb 9ftagifträte fo roie jebe Sluctorität er=

fudje id) baljer, ünoerjüglid) Girculaire gu erlaffen unb ©ubferiptionen

gu freiwilligen Seiträgen ju eröfnen fo roie audj biefeS ^ßroclama non

ben hangeln befannt madjen gu laffen.

Unfer geliebter ^Ronardj roiH auSbrüdlidj bie -Warnen feiner ge=

treuen Untertanen, bie für bie gute <S>ad)e roirfen, fennen lernen.

Sie tarnen biefer Patrioten unb iljre freiwillige Beiträge foHen

baljer gebrudt unb als ein 2)enfmaf)l beS reinften Patriotismus fünf=

tigen ©enerattonen als ein Seifpiel ber 2lnf)änglid;feit für $önig unb

-iBaterlanb, jum Sftufter bienen.

2>f)r, bie iljr roofjlfjabenb fenb, gebt reicfjlidj! opfert ber guten

©aä^e nur ben ©enujj ©nbaritijdjer $reuben eines ^ja^reS, unb @uer

Seitrag roirb ntdjt flein fenn.

@öle unb liebenSroürbige £öd)ter meines SSaterlanbeS ! audj in

eurer Sruft fd^Iägt ein £erj , baS jebe gute unb reine ©mpfinbung

für baS 2öol)l beS ©angen fräftig unb boppclt empfinbet. Opfert

einen Sljeil beS äufjern ©djmudeS! roaS bebürft iljr Ijolben ©efcfyöpfe

biefer eitlen 3ierbe, fo lange nod) SCljränen unb Jammer in bem unter

ber Sotljmäfjigleit beS ^einbeS feufjenben Steile unferS SaterlanbeS

nod) an ber S£ageSorbung finb, rooljlgefäHig roerben bie SBlide ber jegt

rebenben unb 9("ad)fommen auf eure Warnen unb Opfer ruf)en unb
«udp fegnen. <^

Slua) eure tarnen, SRinberbemittelte , roerben ber 5ftadjroelt auf=

behalten roerben, unb eure jroar fleinen Seiträge nodj ben fjo^en

2ßert^ Ijaben, ben unfer gro^e Mittler auf bie fleine &abe ber SBittroe

tn ben ©otteS haften legte.

Unb if)r enblicfj, bie iljr körperhaft, 5Kutl) unb ©eift in @udj

fü^It, um mit mir gegen unfere ^einbe ju festen, fommt ju mir!

SÖie Srüber roiH i<^ ©ueb empfangen, roie Srüöer, bie ju einem ge=

meinfa)aftlia;en 3med fid) feft für bie gute ©adje mit einanber oerbtnben.
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SDie ©tabt ittib ^eftung ©angig ift einftroeilen gum ©ammel *ßlafc

beftimmt, jeber ber eine gute brauchbare Sücbje nebft Kugelform mit=

bringt, erhält bafür eine angemeffene ©ntfctjäbigung.

Stile Dber= unb Unterförfter, jeben 3>agbliebr)aber fo roie alle

Sürger erfucfje tct) tt)re brauchbare Surfen, beren 2lngar)I im Sanbe,

roie xd) roeiS, nicfyt Hein ift unb bie nur gum (Staate ober gur !£öbtung-

ber 2Bölfe in ben ©eroefjrfammern Rängen, gum 9Bof)l be§ SaterlanbeS

tnir- gu überliefern. Safjt fie gur Vertilgung ber fremben 2Bölfe bienen,

bie r»on aufjen t)er unfer ©igentljum unb gange ©rjfteng bebrotjen. ©er
Unbemittelte fott fie begabt erhalten, unb r>on bemittelten roerben fie

als freiwillige Seiträge gern unentgelbl. gegeben roerben.

Söie fefjr unfer rjöcfjftuererjrte -iJJtonarcb, bie patriotifcr)en ©efüfjle

unb freiroiUigen Seiträge fd)ägt unb narf) roieber rjcrgefteEtem ^rieben

befonberS ernennen roirb, beroeijjt baS in ber Seilage abgebrudte

©tfjreiben beS (Seneral Sieutenant oon SRücfjel, fo berfelbe mir im
tarnen ©einer -JRajcftät gur öffentlichen Sefanntmadjung gugeftedt r)at.

9lux noct) ein 3Bort unb Erinnerung gur Eile, bamit xd) balb in

ben ©tanb gefegt roerbe , bem $etnbe bie ©ttrne gu bieten unb @uer
©igentljum fernen gu fönnen; lajjt micr) balb erfahren, bafj icb, gu

feinen falten gemeinen (Seelen gefprocfjen Ijabe, ben [!] eS an ber 33e=

rjauptung unb -Jöiebererneuerung beS alten 5ftul)meS ber Sßreujjen ge=

legen tft.

©r. Krocforo.

SRittmeifter unb G^ef eines $ren ßorpS.

©angig ben 10. 3<xnr. 1807.

2. 2lbfcr,rtft.

©es Königl: SRittmeifterB £errn ©rafen tron Krocforo rjodjgebom

fyahen bereite bie Königliche (SabtnetS Drbre erhalten, nadj roelcfjer

©e. Königl: -JRajeftät nicfjt allein bie Errichtung eines %äo>et GorpS

benebft einer ©Squabron, ergeugt burd) patriotifdjeS ©efüb,! getreuer

Untertanen mehrerer ©tänbe, von benen fie nur baS Organ finb, in

Ijöcfjften ©naben annehmen, fonbern fidj aueb, 2Iöert)öcr)ft oorbeljalten

einen [!] jeben roürbigen Patrioten, ber tjiegu baS ©eine nadj Gräften

beiträgt, bei roieberfyergefteHter 9lul)e im sJiamen beS SaterlanbeS ben

©anf perfönlidj fo roie bie Sichtung gu begeugen, bie er fief} burd) eint

foldje Stfjat oerbient gemalt Ijat.

©eine Königl. 5Dla]eftät befehlen mir auSbrüdlidj Sfynen, "^in

£err ©raf, biefe ©efüljle annoeb, in ©ero tarnen auSgubrüden.

Königsberg ben n8. ©ec. 1806.

Königl. ©eneraI=©ouoernement oon ^reu^en.

oon 9t ü d) e l.

©einer Königl: ^ajeftät r>on sjkeufjen

beftaHter ©eneral Sieutenant, ©eneral=

©ouoerneur oon $reu{jen, Qnfpecteur ,

ß
.

ber Dftpreufj. Infanterie, Gb,ef eines ^ * *'

Infanterie Regiments unb Kitter beS

fdjroargen unb rotten 2lbler DrbenS.
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3. Urfdjrift.

23on oielen 33aterlanb§ $reunben aufgeforbert, nehmen mir un§
bie $reiljeit, ben anliegenben Aufruf be§ $erm 3ttttmeifter§ ©rafen
ßrodoro burdfj brei gleid)lautenbe SubfcriptionS Siften in Umlauf ju

Bringen, unb finb bereit, bie fretrotUtgen Seiträge, bie jur Seförberung

beS rüfjmlidjen 3roede3 biefeä eblen Patrioten nadf) biefen Siften ein=

fommen werben, mit folgen an ben gebadeten |jerrn ©rafen nacfj

S5angtg gu fenben. 2)ie gute Sacrje roirb enblid) fiegen, roenn fie mit

tljätigem (Sifer oertrjeibtget unb unterftütf roirb.

Skr nid)t fetbft an bem Kampfe für $önig SSaterlanb unb
SRedEjt Stfjetl nehmen fann, roirb gerne nacfr, Vermögen, burd) freiroiüige

Beiträge bie -Kittel oermefjren, bie bem Staate gur Sefiegung eineä

feljr mädjtigen geinbe§ unentbehrlich finb. SDer $lan be3 £errn ©rafen
$rodoro ift fo groedmäfjig, etnficr)t§DoII unb einfacf), bafj er bie beften

£ofnungen eines glüdlidjen Erfolges erroedt unb für patriotifdje bergen
einer weiteren ©mpfelung unb 2lufforberung, für bie Selbftftänbigfeit

unb (§l)re unferer Nation mitguroürfen, gerotfj nidjt bebarf.

•JBegen patriottfd;er Seiträge mittelft Ueberlaffung von Surfen
nebft ßugelformen roirb eine bejonbere Stfte circuliren, unb ift beefjatb

bereits oon einem anbern rjiefigen (Sinroob,ner Einleitung getroffen

roorben.

ferner, ben 5. [oerbeffert 15.] Jfe&r: 1807
bie 2UterIeute ber ßaufmannfcfjaft,

tarnen *ber ©ubfcribenten.

SCftuttratj. ©ommer. Seder. %Rq\v.

3)ie «öunb^off t>on 6panbau nad> Berlin

Mitgeteilt oon %x. §oIije

$)er Beute ebenfo unoerbient oergeffene, rote einft roeit überfd^ä^tc

©idjter ^oljann $ßaul ^riebrid; •fötdjter (%ean $aul) Ijat in ben ^ab,ren

1793—1795 unter bem %'xtd „§efperu§ ober 45 £unb§pofttage" in

t)ier „§eftlein" einen giemlid) traufen Vornan erfdjeinen Iaffen. ©r
betitelte ifjn „.^efperuS", roeit er „abgeblüten Sefern gum 2lbenbftem,

aufblüljenben gum 5ftorgenftern" bienen foUte. 2)er Untertitel erflärt

ftcfj barauS, bafj in 45 2tb)cr)nttten , bie als -£junb§po|"ttage gegäf)lt

roerben, ein „©pitjiuS §ofmann" genannter §unb bem £>tcf)ter, als

beffen „Gsgeria" er erfcfjeint, bie ;ftad)rid)ten über bie im Vornan auf=

tretenben ^Serfonen aus feinem ^eüeifen übermittelt. *) 3)iefer Vornan
erfreute fid) bamalS grofter Seliebttjeit, namentlid) in ber berliner

^rauenroelt. %laä) %ean *$auls Vorgänge nannte man b,ier bie £>unbe,

bie gum Darren ber SftUcrj auS ber Umgegenb nadj ber #aupt[tabt

1) 3'an ^ßaulö ausgemalte 3Berfe, 3. 93b., Serlin, SSerlag t>on (Seorj

Weimer, 1847, ©. 44, 45, 49; 6. 33o., 6. 189 f.
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oernmnbt rourben, „$unb§poften". SDtefe unb mandje anbete 2lnfpielung

an ben .JpefperuS enthält ba§ 1803 unb 1804 in Setp^ig unb ^üßidjau 1

)

ofme 2lngabe beä S8erfaffer§ erfdjienene jroeibänbige 2öerfd)en „33erlinifd)e

üftädjte". §ier roerben in 10+ Slbfdmitten, bie al§ -ftädjte be*eid;net

unb gejagt roerben, in bunter $olge ©tnbrüde bei nädjtlidjen ©pajier=

gangen burdj ^Berlin gefdjilbert, bie gufammen ein treffenbeS Söilb beS

geiftig regen, aber an Stelle fpartanifdjer ($infad)l)eit ein üppiges Seben

feijenben ^Berlins für bie
''

genntteridjrrjüle 3eit groifdjen bem 9ftetdj§=

beputation§=|)auptfd)lufs unb ber ©djladjt oon ^ena geben. 2113 eine

2lrt SSerfdjtneljung t»on biefem 2öerfe unb bem „|jefperu3" erfdjien

bann im %al)xe 1808 bei Dfterlob, in 23erlin ein groetbänbigeS 3Ber£=

d>en unter bem £itel „<5iriu§ ober bie £>unb3poft oon ©panbau nadj

83erlin, oljne Angabe be§ 33erfaffer§; aud) bie SSerlagSan^etge auf bem
Eitel „Dfterfjolg 1808 ben $lefla8 & 6o." ift eine falfdje unb irre=

füljrenbe 2
). 2lu3 biefem SSerftedfpiel unb bem ©rfdjeinensjaljr foHte man

annehmen, bafj fyier Angriffe gegen bie bamaiS nodj Berlin fcefe^t

Ijaltenben $ran§ofen nirfamen. 2)a§ ift aber nur in geringem -Dlafee

ber ^all; e§ ift üielmeljr bemühte Slbfidjt, roenn bie Söibmung be§

SßerfdjenS an ben §unb be§ 2l(cibiabe§ com fnnifdjen „;ifteujafjrßtage

1804/05 bi§ pm 14. Dctober 1806" batiert ift. ©enn e3 ift bamit

gum 2tu§brud gebracht, bajs com Kriege unb feinen folgen im 33ud)e

nidjt bie -Kebe fein fofl. ©ie 2lnorbnung be§ 2öerfdjen§ ift nun fol=

genbe. ©in beim ?ßoftmeifter 2lbenbftern (b. r). bem SSerfaffer be5

„#efperus") als ^oftbote befdjäftigt geroefener, nad) 2luff)ören ber

45 ^unböpofttage brotlos , mit einem Wetteifert unb einem Zeugnis
entlaffener ^ßubel ©eljafi 53arbet 3

) befdjreibt in fedjS abenteuern feine

2Banberfd)aft nom Mittelgebirge über Seip^ig unb 2ßittenberg, roo er

in Sutfjer^CSrinnerungen fdjroelgt, bie offenbar auf bie fnotige 2tuf=

faffung be§ ^Reformators in 2öerner§ „$8eilje unb ®raft" Anbeuten,

nadj Berlin 4
). $n biefer ©tabt bad)te er beim §unbepro^e^ SlnfteHung

gu finben , ber bamalS groil'djen ®.xrl ©parier, bem $reunbe, unb
©arlieb ^Jlerfel, bem $einbe ber Stomantifer, in ber $eitung für bie

elegante 2öelt gegen ben freimütigen gefämpft mürbe. $ier ift an=

gefpielt auf gicl)teö Semerfung in feiner ©djrift gegen Nicolai, „bafj,

1) 23ei 35arnmann, einem bamalS jtemlitfj bebeutenben SSerfeger, bei bem
greidjjettig aud) perfdjiebene ffierfe oon :Hoa)lttj

, 5ran5 §orn unb Ätnb er«

fü)ien»n ftnb.

2) (.öttfig,) ©eleftrteS »erltn im 3a6re 1825 6. 52. Wa^Saarfelb.
3) darbet, b. b. ^ubel, in syerfoottung bes franjöüfa^en SornamenS oon

3- ^ß. S- SHtdjter, ©e^ift ift ein fü)netter Säufer in 2laleb,nung an 2. 23ud) ber

üöni^e, Aap. 5, 33er3 20 ff., auö) fonft roerben im ©irtu3 einjelne §unbenamen
franjöfifd) be^etcönet, 3. 93. lion, danois, mouton, levrier, auü) ein ^)unbe«

fräulein al3 chienne. 3)a^ feunbeja^c beginnt am 25. 3U ^«

4) ©tefeö traurige sJ#adjiDerf ihJernerö bntw im ^jatyre 1S06 in Sertin
mefjrere 2luffüf)rungen erlebt, im 9luguft 1806 mürbe e£ bura) bie befannte

€>a)nttenfat)rt ber Dffi,iere oom Regiment ©ensbarmen oerfjoljnt; aud) ©triuä
»erfpottet ii)n (33b. 1, ©.57) al$ „glütjenben £al=9tat"; benn Söerner ^atte auc^

ein ©ijaufpiel
ff
3)ie©öb,ne be§ Sals" gefd)rieben, unb t>a$ finnlofe ©igenfdjafts*

iport foüte auf \>a% gefajmadlofe „glü^enber Scubec" in ber /IBeilje Der Äraft*
anfpielen.
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mnn man einem $unbe bas" Bermögen ber ©djrift unb ©pradje 6ei=

bringen formte, er fief) geroijj als ©cfyriftfteller einen fer)r oerbreiteten

(Sinflufj gu oerfdjaffen in ber Sage roäre, . . , es" mürbe eine 2li"tr)etif

entfielen, nacr) ber jeber ©pit$ bie ©d)önr)eit einer (Smtlia ©alottt

funftmäjjig gerlegen unb bie ^erjler in ^ermann unb 2)orott)ea fo

fertig nadjroeifen fönnte, als es" je£t ©. 9fterfel oermödjte". Wit biefen

Hoffnungen fam Barbet über SCreuenbrietjen, Beli| unb ^otsbam, roo

er bie (Gräber ber §unbe ^riebridjs" in ©anSfouci befugt fjatte, im
fcr)nellen ©alopp auf ber neuen 6r)auffee in 46 Minuten, roie oor ir)m

ber Sftajor o. Ä—g oom Regiment ©enSbarmen gu ^jßferbe *), nac$

Berlin. £ier glaubt er in ber Seipgiger ©trajje feinem alten §errn

auf ber ©pur gu fein unb bringt in eine Söofynung, roirb aber oom
Wiener be§ D6er^©tie|rat§ (b. t). bes" ©er). Dberjuftigrateä -äftaoer, bes*

©d)rötegeroater§ oon %ean $aul) mit ©cf)lägen oerjagt. %n ber

^riebricfjftrajje, in bie er fluttet, roirb er bann oom ©djinber ali

r)errenlo§ aufgegriffen unb nacr) ber ©djarfricfjterei oor bem Dranien=

burger %ov gebracht
2
). §ier fauft irm ein ©panbauer 9Jcild)bauer,

ber it)n gunädjft als
-

ßettenfjunb benutzt, balb aber feine literarifdjen

fyäf)tgft'iten erfennt unb nun gu Beobachtungen nacr) Berlin mit bem
Sattel eines ^ournatiften entfenbet. 3)er $ubel befdjreibt nun in

31 ^ofttagen feine Erfahrungen unb ©inbrücfe in Berlin oom ©taube
ber „,£junbr)eit" au§; ben 32. unb legten $ ofttag bilbet bann ein ir)m

nacr) feinem Xobe oon feinem Brotherrn , bem £unb§poftmeifter oon
©panbau, geroibmeter Sftadjruf. %n ben fecf)§ abenteuern unb 32 s$oft=

tagen finb nun jar)treicr)e 2lnfpielungen auf 3>ean $aul unb feine SBerfe:

bie Seoana, ben £itan, bas ßampanertal, namentlich an ben £efperu§

enthalten, bagu im acr)tun$roangigften ^ßofttage eine foftlidje, fein burcr)=

geführte Berfpottung be§ %ean $aulfcr)en (§an§pauliicr)en) ©tiles 3
).

*ßubel Barbet l)at gute $reunbfcf)aft mit bem r)efperifdjen „©pitj £of=
mann" gehalten, beffen ©ofjn, ber fidb, jetit nacr) %ean ^ßauls* Borgange
Mourant nennt, irjm gum 3eicr)en oer £od)acr)tung oerfteinerte ßnodjen

aus ben fränfiferjen £>örjlen fenbet unb um $ürfpract)e gu einer 'an-

ftellung in Berlin, bie ja audj %ean *$aul erfolglos erftrebt r)atte,

bittet. Slber Barbet fann mit ben unoerbaulidjen $nocf)engeuge nicfjtS

anfangen 4
). 2(n biefe ßnodjenfenbung roirb bie @rgäf)lung oon ber

burcr) §eim oorgenommenen Unterfudjung ber ©ebeine bes" in ©panbau

1) ©emeint ift ber 5Jiajor oon Äönig. ©erarttqe (Seroaltrttte roaren bei

ben SReiteroffixeren ber berliner unb ^otsbnmer 33efu|ung feljr beliebt. („Wui
Aar! oon SRoftifc Seben unb ©riefen", ©. 53.)

2) SBeÜ er feine Jpunbtmarfe Ijatte; fein fpäterer öerr Fauft irjm bab,ec

fofort eine, beren 33eftfc ib,n ber oornefymften Äfaffe ber ^unbe einreibt, tinter

bem Sdjarfbranb, ju bem 93arbet a(ä (befangener afbraebt n>>r^ ift ber ©cbarf*

tiebter *ranb gemeint. (5iriu§, ÖD. 1, S. 36, 37, 73.) 2Begen ber Slusgabe

biefer Stecbmarfen roirb er an anberer ©teile (a. a. D. ©. 215) aua) aH „^aupt*
flempner 33runbi" be^eiebnet.

3) ©iriuö, 3Bt>. 1, ©. 79, 156 f.; 8b. 2, ©. 159-165.
4) ©irius, 33t». 2, ©. 147 ff. 2>er ©pott bejtebt fia) b,ter niebt forooW

auf bie Unfruditbarfeit oorgetaucbtIia)er gorfa)ungen al$ auf bie Ungenießbar*
fett ber fyan 5ßaulfa)en 2ha)ttunft.
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beigefetjten SKinifterS Sdfjroargenberg gefnüpft, ber einen Sftorbanfdjlag

auf ben ßirofjen Äurfürften als ^urpringen unternommen unb besfyalb

Eingerichtet fein foHte. 2)iefe Meinung mar burd) £eimS Unterfudjung

roiberlegt roorben *). 2lujjer biefen gefct)icf)tlid)en Erinnerungen finben

fid) einige Stnefboten über griebridj ben ©rojjen unb gatjlreid^e , meift

redjt Ijarmlofe <5d)erge aller 2Irt. (Star! benu^t finb bie biSroeilen

roortgetreu auSgefGeriebenen „Serlinifrfjen SRäajte" 2
). 3)iefe geben ge=

roiffermafjen ben Dintergrunb, auf bem ©iriuS bie ©eijjel feines oft

red)t fdjarfen ©poiteS fd)roingt. 2)enn, menn man genauer gufiefjt

unb graiiäjen ben geilen 8« lefen fudjt, roirb man finben, bafj eine

gange !Reir)e bekannter ^Berliner SßerfönlidjMten r)ier, biSroeilen unter

t>en WlaZUn oerfdjiebener ^unbearten oerborgen, fein gegeidjnet roirb,

fo baf; man »erfreut, aus roelajen ©rünben ber SSerfaffer oeranlafjt

rourbe, fid) nidjt gu nennen, (ix felbft Ijat, allerbingS erft oiel fpäter,

ben ©d)leier gelüftet. SSerfafjt ift ber Sirius, roie baS nacfr, Angaben
ber berliner ©djriftfteßer fjergeftellte „©eleljrte Berlin v. % 1825",

©. 52 f. ergibt, oon ^ßrofeffor ©igiSmunb ©otifrieb ©ietmar, früher

aud) ©tttmar gefdjrieben, ber gu ^ßrimfenau am 9. $uli 1755 geboren

roar unb als Sefyrer am |Jofe beS ^ringen ^erbinanb oon Sßreufcen,

bem SSater ber ^ringeffin Suife Skbgiroill, beS bei ©aalfelb gefallenen

^ringen SouiS unb beS als SlrtiHeriegeneral namhaften ^ringen Sluguft

geroirft fjatte. SSor bem Sirius blatte er aufjer einer ©djrifi über

£eljr= unb @rgiefyung§anftalten (^Berlin 1799) im roefentlidjen nur 2tuf=

fätje im ^ausfreunb unb in EottaS Sßorgenblatt oeröffentlidjt. (Später

oertaufdjte er baS päbagogifdje unb fd)önroiffenfa;aftlid;e ©ebiet mit

bem meteorologifdjen, auf bem er fidj einen geroiffen tarnen unb
@b,ren erroorben fyat

8
).

©ietmar, ber für feine Seljrtätigfeit am $ofe ben Sßrofefforentitel

empfangen fjaite, Ijielt in ben 3j a *) reu oor Eröffnung ber berliner

Unioerfttät gefd)td)tli<$e Vorträge. %m S al
()
re 1807 roofjnte er in ber

33el)renftraf$e 20 unb roar gugletcb, 2)iftriftSbireftor im elften SMftrift

ber berliner Slrmenpflege, alfo in biefer (Stellung rooljl in ber Sage,

tiefe Sßlitfe in baS 2eben aller ^Berliner 33oliefd)id)ten gu roerfen. %n
ben oben gebauten SebenSangaben für baS gelehrte Berlin r)atte er

fid) nidjt als SSerfaffer ber 23erlinifdjen SWdjte belannt, er erfdjeint

audj erft im ^Berliner Slbrefjbud) für 1807 (ausgegeben 1806) al§

Slrmen pfleger. 2)ieS lag aber baran, bafj erft bamalS biefe fdjon länger

beftefyenben ^Beamten in jenes 33ergeid;nis aufgenommen rourben. S)a

1) <Siriu§, 33b. 2, ©.178. £eim, ßeibarjt am £ofe be§ grinsen gerbt*

nanb , rjatte roäfyrenb feines Slufenlljaltö in Spanbau, wo er oon 1776—1783
©tabip[ii)fifu§ geroefen, biefe Unterfur^ung angefteüt.

2) Sefonberö beutlid) geigt fitt^ biefe Übereinftimmung Bei ber Snä^tung
tom 2lußbruc^ ber |)unbe oug Der 2lbbecferei — ©iriu§, 33b. 1, ©. 214; 33er»

Iinifdje 9fäd)ie 33b. 1, ©. 320 ff. Sic 33erUnifd)en SWäöjtc enthalten überhaupt

fetjr üiel über ^)unbe in 33eiün.

3) 2lllerbing§ maü)te er fict) einmal aucb^ mit feinen SBetteroerfünbigungen

IädE)erIicb, alö er einen gelinben äBinter Dorausfagte, ber bann um fo fälter auäs

fet. („©er 33äi", 13. Sa^rgang, 6. 639.) ©eit 1816 aar er ©efretär am
ßonfiftoiium ju 33erlin,
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nun bie Serlintfdjen 9läd(jte oft oon 2Banberungen in bie Bütten ber

Slrmut jur geftftellung ber S3ebürftigfett , oon 2lrmenfd)ulen , 9tum=

forbfdjer ©uppe unb ä|nlicl)en fingen Ijanbeln, fie audj, roie erroäfjnt,

im ©iriu<5 feljr ftarf au3gefd(jlacf)tet ftnb, fo borf ^Dietmar aucf) als

SSerfaffer biefer geiftoollen nächtlichen SBanberungen angesprochen

werben. SDajj er fid) im Sllter oon 65 ^aljren (1825) nidjt als folcfjer

berannt Ijat, ift leicfjt oerftänblicr), ha jenes über 20 $al)re früher ge=

fd^affene 2öer!cgen ©crjlüpfrigfeiten aller 2lrt unb breite ©dfjilberungen

ber berliner gieubentjäufer enthält. SDa nimmt e§ benn nictjt 2ßunber,

nenn in ben ©iriuS mehrere güge au§ ber ^Berliner Armenpflege unb

2Bol)ltätigfeit§beftrebungen oerflodfjten werben, fo bie SEettetfammlungen

nadj froren sJftal)len, bie ©ntlaroung eines betrügerifcfjen SettlerS ufro.
1
).

üßeiter erklärt eS fiel), bajj im ©iriu§ gang befonberS auf fragen beS

(SrgietjungSroefenS eingegangen roirb, g. 33. auf bie Seiftung l^ean

$aul3, meljr noct) auf $eftalog$t unb fein oon -iftacljafjmem oft in§

Säcfjerlicfje übertriebene SBeftreben, bie Segriffe burd) Slnjcfjauungen gu

erfe|en
2
). $n Berlin mar nacl) biefer Sftictjtung namentlich ba§ oon

?piamann in ber Sinbenftrafje geleitete @rgiet}ungSinftitut tätig, auf ba§

im ©triu§, roie fcljon in ben 33erlinifct)en 9läct)ten im reichten -Dtajje

£o£)n unb geiftreicfjer ©pott auSgegoffen roirb
3
). 9Jlitbeftimmenb auf

biefe Abneigung mar rool)l ein rein perfönlid)er ©runb: 2)te ^[talog^ifdfje

Sefjrart fjatte beim §ofe einen nachhaltigen ©tüfcpunft, unb Sefjrer ber

^lamannfdjen 2tnftalt, rote ßupfct), 9J£ariu§ ©c|mtbt unb 23eetj gaben

ben jüngeren ^kingefftnen be§ föniglid^en Kaufes unb ben ©nfeln be§

bringen ^erbinanb, ben ^ringen StaogiroiH', in allen möglichen f$fäd)irn

Unferrict)t. 3)a§ berührte felbftrebenb ben ehemaligen ^kingenleljrer

unangenehm, ber r)ierburc§ roofjl in feiner einfeittg ungünftigen 2tuf=

faffung ber ganzen Sefyrart beftärft rourbe 4
).

$n ber gro&en ©dfjulprüfung (Sb. 1, ©. 141 ff.), bei ber §unbe
beiberlei ©efcr)led)t£ auftreten, rotrb aber nid)t bie $lamannfcr)e ©djule

(Sinbenftrajje 4) oerfpottet, fonbern bie oon Wartung geleitete. 2)te3

ergibt fid) au§ bem lltnftanbe, bafc Wartung $inber beiberlei ©efdjledjtS

ergog, roäfjrenb $lamann nur Knaben unterrichtete; aud) bie ©rroäfjnung

ber ©Triften auf bem Gebiete be§ ©rgiefjungSroefenS pafjt nur auf

Wartung. 2luf$erbem ift unter ber SSradenftrafje, in ber biefer Unter=

tidfjt erteilt roirb, offenbar bie Srüberftrafce gemeint, in ber (9ir. 28)

Wartung bamals feine (SrgieljungSanftalt betrieb, ©iefer roar früher

Sefjrer am $£)tlantf)ropin oon Safeboro in 3)effau geroefen, beffen eigen=

artige @r§ie^ung§art er nac^ Berlin oerpflan^t §atte, roo au^er if)m

nod^ mehrere ©c§ü(er oon Safeboro roirtten, rote ©c^ulj, ^tfd^er ufro.,

bie an ber gerabe bamal§ naa; längerem ©a)einbafein aufgehobenen

^Berliner ^anbelöalabemie, beren 3Jiitfurator ^ail ©pagier geroefen

1) ©irtug, »b. 1, @. 141, 153 f., .170, 185 f., ^31 (3Bo^tättfl!eitösefeD-

fd)aften).

2) ©triu«, SBb. 2, @. 16 ff.

3) 8erlintfa)e 9Jäc^te
f So. 2, ©. 211 ff.

4) Säljns, „Quaenberinnerunaen Äarl gnebrid&§ 0. Älöben", <B. 285.

Älöben mar felbft fett 1811 mehrere Sa^re an biefer Slnftalt aB Se^rer tätig.
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war, als Serjrer geroirft Ratten *). Sluguft Wartung rjatte »tele 2ieber=

büdjer mit ßompofitionen oon $arl ©pagier herausgegeben, ber an

biefer ©teile ebenfalls oerfpottet wirb. 2luctj bie ©ingafaoemie befommt

l)ter einen £ieb, benn Wartung, il)r mitgrünbenber $8orfteljer, wirb als

Dorfanger in ber 23lefffd>ule begeidjnet. 2lud) fonft war ^Dietmars

Neigung für alles, roaS am $erbtnanbfdjen §ofe begünftigt rourbe,

ober bei SRabgiroiE 2lnflang gefunben blatte, fefjr gering.

2luffaflenb ift eS fdron, bafj er in feinem Sraumgefidjt oon ber

Jenaer ©djladjt beS bringen SouiS feinerlei @rroab,nung tut, fo nalie

bie§ gelegen fjätte
2
). $ür 9u *en ©efdjmad geugt eS bagegen, roenn

er traurige 2)td)terlinge, rote bie blende, bie $ a r f dj geborene „3lrfinoe"

unb ben albernen Sftaturbidjter ©ottlieb filier, ber als ©egenftüd gur

ßarfd) als SBippftertj erfdjeint, oerfpottet. 2)iefe SDtdjterlinge roaren

etnft am $erbinanbfd)en £ofe begünftigt roorben 3
).

$eftaloggiS Seljrart blatte einft roofyl für bie @Iementar= unb für

bie matfjematifdjen $äd>er il)re Sebeutung, oerfagte aber oöüig für bie

©rroerbung flaffifdjer 33tlbung, namentlich für bie ©pradjenfunbe.

5Deren weitaus fyeroorragenbfter Vertreter mar bamalS StiedS ©djroager

2luguft ^erbinanb 23ernljarbi, ber im ©iriuS als SSerfaffer beS ßnn
fargeS (1802) oerfpottet toirb. SDer eingtge erträgliche 2Bi£ ift rjier

aber bie Überfettung beS ^IjilofoplienliügelS unb ber ©eburtsftätte ber

ßnnifer mit „#unbefleifdj". (StroaS nad) gefränfter Eigenliebe fier)t eS

aus, roenn bie im Anfang beS ^ab,reS 1808 oerroirflidjte (Srroartung

auSgefprodjen roirb, bafc ber 3Serfaffer beS $nnofargeS bemnädjft für

feine l)ter errungenen Sßerbienfte gum Steltor ober SMreftor roerbe be=

förbert roerben, benn S3ernb,arbi erhielt bamalS bie SMreftion beS oon

iljm fdjon im ^aljre 1807 geleiteten f^riebrict) 2öerberfdjen @üm=
nafiumS 4

). 3)af5 fidj Dietmar ben red)t naljeliegenben ©d;erg mit bem

Sftamen SeUermann, beS bamaligen SMreftorS beS ©umnafiumS gum
grauen Softer, nid;t entgegen lief, roar felbftoerftänblid) ; er tritt als

|)olactor auf. $ier finb bie ©djerge aber gang b,armloS 5
).

SSiel beifcenber ift aber fein £ol)n gegen ben ©oetfjefreunb unb

3Kaurermeifter gelter unD
f
e ^ne ©ingafabemie, in ber rjäufig als um=

1) 5TCeuefte3 gelehrtes 33erlin (1795) ©. 176; ©rfeljrteS 33eriin i. 3- 1825,

©. 93; Wartung 3 „©efangbud^ für meine (Schüler unb ©tfjüierinnen" erlebte

Diele 2luflagert; feit ber brüten (erfdjienen 1797) bradjte e§ bie „ÜJlelobten oon
ßarl ©pajter". (©ierje aud» ©triuö, 33b. 2, ©. 6ff.) Siefer roar ber ©ebroager

Sean ^L'aulS, ba er feit 1796 mit Wlixma SKetjer »erheiratet roar, beren ©ebroefter

Caroline bie ©atttn Qean $aul3 roar. 2)ie „feiige Äaufmann§=2ltabemie" i

©triu§, 33b. 1, ©. 137.

2) ©iriuö, 33b. 2, ©. 107 f.

3) SStele Reimereien ber ßarfd) rjatten bie 3JHtgIieber ber gamüte be§

Sßrinjen §erbinanb gefeiert, unb bie ^ringen Ratten itjr bafür fogar einmal bie

|>anb füffen muffen, filier roar mit einem (Smpfer)lung3briefe beS bamalS in

3J?agbeburg ftetjenben ^rinjen Souiö im Dftober 1803 naa) 33erlin gefommen.

(©i'riuö, 33b. 1, ©. 106 f., H4 unb ©. 151 f.)

4) ©iriuS, 35b. 1, ©. 190 ff. £>a§ erfte, unb rooljl einzige ©tücf beä

ßrmofargeS roar i. 3. 1802 erfebienen, brei Qa^re früher featte 33. SiecfS ©cfiroefter

Slnna ©op^ie geheiratet.

5) ©iriuS, 33b. 2, ©. 16.
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roorbener ©aft ber f^ürft 2tnton Sftabjitrnll ju finbert mar. @§ fei

unbegreiflich, fo fpottet Dietmar, bafe ein 9J?ann, ber gum £>äuferbauen

nid)t§ taugt, wegen feiner Sßefanntfdjaft mit ©oetlje non ber 2lrabemie

gum Slffeffor ernannt roerbe, unb es fei gu beflagen, bafj überaß ©unft
über S3erbienft gefye, ba§ aßerbing§ einer öffentlichen Anerkennung

nidjt bebürfe. 3)ie Übungen unb bie eigenartige SBerfaffung ber ©ing=
afabemte mit ir)ren männlichen unb roeiblidjen 3Sorftet)em (chapeaux

unb bonnets), unter beutltdjer geidrnung beZ £ieberbud)oerfaffers>

Wartung, eine§ eifrigen SßafsfängerS bei berfelben, unb bie übertriebene

9Bicr>ttgtuerei im Stuftreten ber 2lfabemie roerben aber ganj oortrefflid)

gegeißelt. 5Dtan fann über ben ©efd)mad ftreiten unb babei gugeben,

bafj ba§ bamalige Programm ber ©ingafabemie auf manche, namentlich

bie äkreljrer ber 9Jc ogartfd;en SJlufif ben ©inbrucf feierlicher ©d)läfrig=

feit machen fonnte, fo bafj ir)r oberfter Setter iljnen aM Sfiadjiroäcrjter

Stutliorn er|d)einen mochte, 3)af3 berartige ©egner aber fein 23erftänbni§

für bie großen SSerbienfte ber 2tfabernte um bie Sötebererruedung ber

ebelften perlen ber 5£onfunft Ratten, bebarf feiner roeiteren Ausführung;
manchem besagte aber biefe ©cr)a^gräberei nidjt. 2lud) ba§ bamalige

Sweater in ^Berlin erfreute fiel) nidjt ber ©unft SDietmarS: Seifjenb ift

fein ©pott gegen ba§ £iebb,abertl)eater im ^liefjfdjen -£)<*ufe ($önig§=

ftrajje 60), in bem eine ^unbefomöbie aufgeführt roirb
2
). %lih)t beffer

fommt bie ftefjenbe Süt)ne im „ungeheuren ^onbitorforbe auf bem
©enöbarmenmarfte" fort. £>ier roie in ben 23erlinifd)en SRäcrjten roirb

aud) bie nöÜig t>erfer)lte Slfuftif be§ ©ebäubeS gerügt. 23o3fjaft

fdjroatjt an anberer ©teüe bie ^ünbin in @b,arlottenburg t>om alten

£)öbbeltnfd)en Xfjeater, non ^fflanb ift überhaupt feine SRebe 3
). ©er

abgeftorbenen italienifdjen Dper mit tr)ren oergeffenen ©opranfängern
gefdjierjt nur gang flüdjtig ©rroärjnung. Unter bem alten ©djäfertjunb

SDtouton mit ber ©opranftimme ift ber alte Ijier bo§b,aft al3 §ammel
(mouton) bezeichnete ßaftrat ßoncialini gemeint 4

). 2)er „celeftifdje

$uf)ftaü"' in ber ^ommanbantenftrafje , roo bie $robe gur S3ernt)arb=

feier (?[ftabame 33ernr)arb mar bie. allgemein befannte $nl)aberin be§

oerüdjtigtften berliner $reubenf)aufe§ geruefen) abgehalten roirb, begießt

fid) auf ba§ Siebrjabertljeater Urania, in bem bamalä ber IßiolonceHift

1) ©irius, 93b. 1, ©. 95 ff. (Srafffctmfe mit bem ©ange bes Sfliferere),

33b. 2, ©. 4 («oifänger ber 93lafffd)ul'e), 93b. 1, ©. 172 ff. (Ser'fpottung Seiters).

SDafj übrigens bie ©ingafabemie and) fonft Gabler it)rer großen ©infeitütfeit

batte, ift Mannt, fiene 3. 93. t). 93

i

eben f elb, „SDer öinfenbe Teufel in 93erlin",

4- §eft, ©. 157 ff. Über bie Urania: ©irius, 93ö. 2, ©. 4 f. .

2) ©irius, 93t>. 1, © 108 ff.; ©ctjaboro, „Jhmft*5Berfe unb ßunft*
Stnfidjten" (93erlin 1849), ©. 73. @s tjanbelte fitt) rjier um 93orfür)rungen eines

£iebr)a6ertr)eaters. ~
3) ©irius, 93b. ©. 52, 111; 93b. 2, ©.9-15; cergteietje tjiersu „93er*

Hnifdje 9Jäcr)te", 93t>. z, ©. 40 ff. 93on aufgefütjrten ©tücfen roerben nur er=>

toät)nt „2)er -Berrüdfenftocf ron §etgel (93 o. i, ©. 52), ferner „35er 50?onbfaifer*

(aüfgefüt)rt 1790) unb ftotjebues „©onnenjunafrau" (aufgeführt 1790) unb bas
im 3at)re 1804 aufgeführte ©ingfptel oon Äauer, „2)ie ©ternfonigin" (©irius

93b. 2, ©. 140).

4) Sfact) bem Slbrefjfarenber ber SRefibenjftabte 93erlin unb ^Jot§bam für

1807 rrjot)nten bie ©opranfänger Gonciüani unb Sombolini Unter ben £inben 30.
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£au§mann ©tngü&ungen abhielt unb $onjerte gaB. ©letdjjetttg ift

rjier auf £tmmel (celefttfdjer $ur)ftaU) angefpielt, ber audj nod) an
anberer ©teile oerfjöfjnt rotrb.

$n bem burd) (§. %. 21. §offmann§ häufigen 2tufentljalt Befannten

©afiljaufe j\um ©olbnen Sibler am ©önljoffsplatje treffen ftd) nämlicfc

an ber ©afttafel bte Befreunbeten £unbe ^>anf unb $tmmel, feie als

feEjr mutwillig gefdjtlbert raerben. $tmmel ift offenBar ber Berühmte,

aBer fefjr au§fd)n>eifenbe ^apeUmetfter £tmmel unb £anf, genauer .£>anff,

bte Seitertn einer ütödjterfdjule in ber 3^euen ^ommanbantenftrafje 35

in ^Berlin. @S fdjeint fjiernadj ber SeBenSfünftler ^immel in 53e=

gieljungen gum „celeftifcr)en Äuljftall" ber ^janfffdjen SEftabdjenfdiule

geftanben §u fyaBen, bte man rooijl gu fjarmloS bamit erflären möchte,

bafj er bort 5Rufi£ftunbcn gegeBen 1

).

äftannigfad) ftnb bie 2lnfpielungen auf bie berliner geitfdjriften,

roa§ Bei ber Itterarifdjen Sättgieii SDtetmarS auf biefem ©eBiete feljr

erflärltdj ift.

25er im $aljre 1802 Begrünbete „SeoBadjter an ber ©pree" non

$arl Sluguft ©djmibt rjatte nadj ber Jenaer ©djladjt eine eigenartige

©djroenfung gemalt, grüner platt aBer letblid) eljrBar, üBertraf er

fidj fettbem in ben gemein ften ©djlüpfrtgfeiten unb fGilberte bie @r=

oBerungen ber berliner 2)ienftmäbd)en an ben franjöfifdjen Kriegern.

Dietmar nimmt bafyer an, bafj ber 33eoBad)ter fid) von fetner $rau
IjaBe fdjetben Iaffen, unb bafi btefe nun, ba grauen Beffer bie 2ieBeS=

aBenteuer ber Männer auSfdjnüffeln fönnten, baS 33latt als 33eoBad)terin

leite. 5Dte§ ift mit oteler guter Saune burdjgefüfyrt , rooBei Mftige

$ieBe bem elenben ©djanbBlatt aufgeteilt roerben, baS ftd) jetjt im

Üote roäljte
2
). SDer freimütige, ben ©arlieB Werfet ($erfel) Bis

gum (Sinrüden ber $rangofen, benen er burd) $lud)t nad; 9tiga auS

bem ÜSege ging, geleitet fyatte, unb ber bann non feinem SBegrünber

o. $ot$e6ue an Sluguft ^tiebrtdj $u§n üBertragen mar, rairb nur

geftretft
3
). SIBer Btffige SBemerfungen gelten ben neuen $euer&ränben

unb nodj Bifftgere bem Telegraphen oon Sänge, ber Iner unter bem
Slnagramm ÜJagel erfdjeint. (Sin $3ranb im SfcolIf)aufe entfielt, ein

$nfaffe reifst einen geuerBranb loS unb ftürmt bamit in bie ©tabt,

©erfolgt non Seuten mit Söfdjeimem, ^euerfdjirmen ufro., bie nerfjinbem

motten, bajj ber £ol!e mit bem 23ranbe roeiteren ©dmben anrtdjtet.

S)a ftellt fidj aBer IjerauS, bafj er gegen ein fleineS Strinfgelb in ber

SDunfelljeit ben SBorüBergerjenben leuchtet, morauS bie Seljre gebogen

roirb, bafj ein Sßeifer audj ein öffentliches Unglüd für feinen ©elb=

1) Über Fimmel: „Äabtnet Bertinifd^er Äaraftere" ©. 103 ff. r üfcer feinen

lüberltc^en Sebenäroanbel: „©ubifc ©rlebniffe", »D. 1, ©J»6ff.
2) ©iriuä, 93b. l

f
©. 80—83; Ijier tüirb auefi nur bte aemetne 33er=

liner 3«unbart be3 93eoba*ter§ gefpottet, bann ©. 126 ff. unb 142 ff.

3) ©triuö, 93b. l
f
©. 43 fpielt auf bie Bereinigung beö 5 reim"tigen

t»on Äo^ebue mit SfterfetS 3eitfcbrift „Srnft unb ©ü)erj" an," bie in t>en Qa^ren
1804—1806 beftonben ^atte. ©eit 1807 gab ßub,n junäcb,ft in Serbinbung mit

Äo^ebue, feit 1809 allein ein Unterb,altiingsblatt unter ber alten 33ejeitt)nung

beS freimütigen ^erauö. geriet für 2Jtertel: ©iriuö, S3b. 1, ©. 72.
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erroerb au§nü£en fann x
). 2)er Selegrapfj ift bagegen bie eigentliche

£unb§poft (itele = Sole); beSfjalb erfdjjeint ber ©panbauer #unb§=

poftmeifier an ber Ratte, ber $Brotl)err be§ $ubel 2>3ournaliften,

genau bem £elegrapljen=Sange nadtjgebilbet, mit bem er in gefcjjäftlidjer

Serbinbung ftejft. 2lUerbing§ becfte "Den (Spottluftigen ber ©c^leier

ber Tanten loftg feit; trofcbem mufjte berücxfidtjtigt werben, bafj bamatö

bie ^rangofen in Berlin fjerrfdjten
3
), unb bafj Sänge iljr SBerfjeug unb

©ct)ü£ling roar. ©o roar rooljl aucij bie @r$äfjlung oom ©änfebarm

(©enäbarmen), ber mutwillig bem armen ^unbes^ournaliften auf ben

^ufj tritt, »orftdfjtig beregnet, benn biefeS Beiden folbatifcljen Über=

muteS unb lecfer SftüdfficfjtSlofigfeit gegen frteblidje ^Bürger |ätte aucij

im Telegraphen fielen lönnen 4
), in bem fict) bergleidjen Sitterfeiten

über Seroeife einer „fublimen martialifö§en Sraoour im ^rieben"

Ijäufig genug fanben, namentlich gegen ba3 DffigierforpS be§ 9tegtment§

©enbarmen.
%üt ben 2Biffenben roar ber ©pott beutlicfj erfennbar, roenn

ber £unb§poftmeifter , ber feine SJlttclj arg oerroäffert, ben $ubel gu=

näa^ft jum ^ournaliften ernennt, aber tjöljere SCitel in 2lu§ftd)t ftettt;

benn Sänge Ijatte ftdEj aus eigener SRadjtoolIfommenljeit gunäcfjft gum
Sßrofeffor unb bann gum £ofrat beförbert. 93o§r)after ift e§, roenn

er feinem £unbe Regeln für gute £age§fdjriftftelleret erteilt, bie barin

gipfeln, bajj man ben ©tarfen au§roeid(jen unb bie ©dnoacijen an=

greifen muffe, unb ber $unb gu biefer Sftegel bemerft: ,,©ie fctjien

mir ljuman gu fein ; fo rjämifcr) finb roir $unbe nidjt" 5
). 2)a§ aUe§

ift aber rec^t tjorficrjtig gefagt. ©eine eigene 2lnfidjt über bie Sage

be§ ©taateö unb über "oie Urfadfjen ber -Jtieberlagen feit bem Dltober

1806 Iafjt ficlj auf bie Formel gurüdffüfjren : „2Bir finb eingefd&lafen

auf ben Sorbeeren ^riebrtd^ä be§ ©rofjen." 2lUe§ ging oortrefflidEj,

fo lange fein Sluge roadjte unb feine rürfftd§t§lofe ©trenge $aul(ieit

unb Sequemlidfjfeit Ijemmte. ©o ift griebridj ^Dietmars „$bol", er

ift bie nur oorübergeljenb com SJlonbe oerbunfelte ©onne, unb roenn

1) ©iriuS, 23b. 2, ©. 44 ff., ift nadjgebilbet ben 23erltnifdjen STCäajten,

33b. 1, ©. 43 ff. 2)a§ abgebrannte SrrenljauS tag in ber Äraufenftrafee jroifdfjen

<5l>arlotten= unb ^riebridjftrafee; nadj bem 23ranbe rourbe bie ©teile nid)t mej&r

jur Pflege non ,.3rren benufct, biefe üielmeljr in einem 3lnbau ber (Sljarite

untergebracht. Über von ©ölln unb feine ^euerbränbe fier)e „Kabinett 33er=

Iinifdjer ©fcaraftere" (1808)©. 52 ff.; über bie ^euerfajirme: @ubt&, „©rieb-

niffe" (1868), 23b. 1, ©. 119; eigentlich ^iefe fein com Dftober 1807 bis (Snbe

. 1809 erfdjeinenbeS Statt „£>a§ 33aterlanb", rourbe aber meift nadj ber auf bem
Umfcfjlage angegebenen 9lebenbejeid)nung im ®egenfa|e ju ben befämpften fjeuer*

bränben alä 5euerfa)irin? bejeiö)net. 33ei ben an berfelben ©teile erroäfmten

SöfReimern ift offenbar an ba§ i. Q. 1807 erfdjienene <Sct)riftcr)en „@in ©imer
Sßaffer jui SöfaOung ber ^ewerbränbe" gebaa)t.

2) ©iriuä, 33b. 1, ©. 38 f., 52.

3) ©ie räumten 33erlin erft am 3. SDejember 1808]; »gl. ©eorge, 1805
bi§ 1815" (©rimma 1840), ©. 69.

4) ©iriuS, 23b. 1, ©. 171.

5) ©iriuS, 33b. 1, ©.42, 62, 65 ff., 45 f., baju 33b. 1, ©.77 bie 33e*

merfung über baS 33iergefpann auf bem 33ranbenburger %ot jum 3eia)en, roo

isie Xorroagen naaj ©fjarlottenburg galten.

^otf^ungen j. branb. w. pteug. ®e\$. XXXI. 2. 28
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alle ^rone roanfen, ftraljtt unerfdjüttert grtebrtd^ö @ljre am nädjtigen

Fimmel 1
), hieran fonnten aber audj $rangofenfreunbe feinen 2lnftojj

nehmen ; äfynlidjeS Ia§ man ja aud) im Telegraphen, ber Napoleon afö

ben grofjen @rben $riebridj§ feierte- Dietmar mufjte aud) fe^r oor*

fid^tig fein, ba er, roie Bereits ermähnt, in ben ^aljren oor (Eröffnung

ber berliner ^odjfdjule gegen Entgelt 33orlefungen über ©efdjidjte

f)ielt. ©leidjgeitig nimmt e§ unter biefen Umftänben nidjt Sßunber,

roenn er im ©iriu§ auf biefe SSorlefungen aller möglichen $rioat=

gelehrten eingebt, mag e§ firf; nun um Ilftronomie, £ierargneifunbe,

^ofiologie, ^ilofopljie, ©d)äbellel)re ober £§eologie Ijanbeln. 3Jtan

Ijat l)ier bie ©mpftnbung, al§ l)abe fein Urteil über 33ernf)arbi unb
Wartung , bie ebenfalls ^ßrioatoorlefungen

/
gelten unb i§m babei 2tb=

brudj tun motten, fidf) baburdj ungünftig gegen fie beeinfluffen laffen
2
),

3)enn, roo oon einem ©tören ber eigenen Greife feine Stehe fein tonnte,

ift S)ietmar§ launige SBefpredjung foldjer Vorträge oljne jeben ©tadjel,

fo fein ftfjergljafter SSeridjt über einen oom Stierargt Naumann in ber

oon biefem am 1. Sttai 1790 eröffneten Sierargneifdjule gu Berlin ge=

Ijaltenen Vortrag mit 33orfüljrung oon Sierffeletten
3
). ©iftig ift aber

fein ©pott gegen ben 23ortrag§fünftler über §unbep&,oftologie 4
). SMefer

fjat gu einer unentgeltlichen SBorlefung über biefen ©toff gelaben, al§

er in biefer SBeifatt finbet, erflärt er feinen Hörern, bafj er gegen

6 £aler @intritt§gelb in 20 SSorlefungen über bie§ reichhaltige ©ebiet

meiter lefen roerbe unb gibt an bie gu biefem Dpfer bereiten (!intritt§=

farten au§, babei betonenb, bajj ber ^ßreiö ben Sßert bes> ©ebotenen

nidtjt erreiche
4
). Dietmar ift aud; fdjledjt auf hen befannten Julius

o. SSo^ gu fpredjen, ber (bisher 2^eaterberid)terftatter für bie ©penerfdje

Leitung), nact) bem Kriege in allen möglichen Sleffourcen gegen ©ntgelt

groar feine SSorlefungen Ijielt, roob,! aber bramatifdje Silber, roie fie

teilroeife in feinem „©emälbe oon Berlin 1807/1808" enthalten finb
5
),

oorfüfjrte. @§ ift fogar eine geroiffe Sitterfeit gegen biefen „ber 33ofc

fam in bie ©tabt unb frafj fid) bicf unb fatt" unoerfennbar. 2luf ir)n

begießen fidj bie 2lu3fäHe gegen ben Sßarapljoniften o. £ont, ber früher

auf feinen 2lbel nidjt oiel gegeben l)abe, iljn je£t aber als 2lu§f)änge=

fdjilb benutzt, ©enn, roie man £ont in £unb umgulauten l)at, ergibt

fidj au% bem Umlauten oon $udj3 : 3So^ ; audj in bem i^m beigelegten

1) ©mu§,'33b. 1, ©. 58, 229 f.; 33b. 2, ©. 50 ff., 138.

2) Äöple, „Sie ©rünbung ber ÄgI. &.<2B.4Xnuierfität ju 33erlm". ©o
gelten j. 93. folä)e 33orlefungen bie Kantianer 33enbamb unb Äteferoetter über
^üofoptjie , Wartung unb Sieimar über ©efdjtdjte, §einfht3 über beutfdje

©pradje, über Literatur $ranj £ow ufro. ©iejje aud): „Serltnifc^e ^äd^te",

93b. 2, ©. 27.

3) ©irui§,'33b. 2, ©. 48 ff.

4) ©iriuä, SBb. 2, ©. 206 ff., baju 33b. 1, ©. 152 bie 33emerfung, ba^
aud) Samen foId)e SSorlefungen befugen. 2)ieä ftimmt mit ber boshaften

2ßenbung in ben „33erlinifd)en 9läd)ten", 33b. 2, ©. 26 ff., bafj ntand)e 33or*

tragenbe fjfreifarten ju ib,ren SSorlefungen an fdjöne junge 3Räbd)en geben, um
junge SJlänner pm 33efud)e anjuloclen.

5) Äabinet berlinifd^er S^araftere, ©. 23 ff.; oerfpottet mirb ». 3}. im
©iriuS 33b. 2, ©. 72 unb 132 ff.
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Sitel be§ Sßarapfjoniften finbet firf) ber 2lnflang an $ojj. ©ein im
©iriu§ erroä§nte§ Söerf über bie £unbfjeit foH offenbar auf ba§ ba=

mal§ auf ber Süfme be§ 5RationaIt^eater§ gegebene ©tücf „Sie @ried)=

Ijeit" anfpielen, ba3 Sßofs gum SSerfaffer fyatte.

3)iefe SSorfü^rungen »on o. 3So^ fanben meift in htn berliner

©afiljöfen ftatt, bie Dietmar feljr rooljl befannt roaren. $n ber »on

\i)m mit oielem 2Bitj entroorfenen ©i|ung ber ©efellfdjaft ber 9ktur=

forfdjer im Tiergarten treten al§ SRitglieber berfelben bie befannteften

berliner ©cftroirte jener £age auf, bie Vorträge über iljre ber ©tern=

tunbe ober ber Sierroelt entnommenen 2Birt§f)au3fdjilber galten unb
bann unter 3ujief)ung be§ trinffroljen $immel ($immel) ben eigent=

lidjen 3roecf fy*** gufammenfünfte erfüllen, nämlidj tüchtig effen unb
trinlen. S)enn bie 9JlitgIiebfa;aft erroirbt man, roenn man ber ©efefl=

fdjaft ein gutes ÜDtittageffen fpenbet, auf roiffenfdjaftlirfje Seiträge

lommt e§ roeniger an 1
). 5Der etroaS retdjlidje ©pott auf bie feit 1788

burdfj bie ©nabe $riebridj 2öitf)elm§ n. ein eigenes £au§ in ber

^ranjöfifdjenftrafje befi$enbe naturforfdjenbe ©efeßfdjaft mar g. %. ba=

burdj fyeroorgerufen, bajj fie bamal§ mefjr ©efefligfeit all SBiffenfdfjaft

trieb unb hei elf orbentlidjen SRitgliebern in Serlin Ijier 16 (5ijren=

mitglieber unb 4 aufjerorbentlidje befafj 2)a§ forberte atterbingg ju

©fersen auf.

SBeniger t>armlo§ ift bie SSerfpottung be§ Hauptmanns $arl

o. 9teanber , „bei brennenben Dffigierl mit ben ^beugen", ber feit

üfteujafyr 1804 mit einer ^noalibenabteilung oon 62 9ftann eine neue

©trafjenbeleudjtung in ^Berlin tn§ SBerl gefegt Ijatte, bie bie auf fie

gefegten großen drroartungen oöllig enttäufdfjt ijatte. 9teanber roirb

be§f>alb al§ gefdjicfter 23ogeiftefler , ber bie ^Berliner (Stfielberger) ge=

prellt Ijabe, oerjjöljnt
2
).

daneben aber ift ^Dietmar bulbfam unb forifdjrittUdj , benn bem
gefnedjteten ^ubentume, al§ beffen Vertreter S^a^el unb 3Kirjam, bie

fpäteren grauen 3Sarn§agen mm (Snfe unb SRartanne oon ©ubenberg

geb. SRener erfdjeinen, roirb bie uon SBeften (^ranfreidj) fommenbe
Befreiung oerfünbet 8

). ©iriu§ belennt ftdj all „$reunb oon ^idfjten"

;

aber er läfjt e§ fid) tro| btefer ^reunbftfjaft nic^t entgegen, in geift=

ooller SÖSeife $tdjte§ ^ß^iIofopr)te ju oerfpotten
4
), roäljrenb bie religionS*

pljilofopfitfdjen ©ebanfen, bie 2ion=©djIeiermadjer entroicfelt, offenbar

ein grofee§ SBo^Irootten atmen, -iftamfjafte berliner roerben aua) fonft

erwähnt: 2Son Garnier ber ©cfjerg, bafj eine 35ame i^n be§ 2lnftanb§

falber ^err §afe gerufen fyahe; oon ßngel roirb ein oon i^m ^er=

1) 2lbre|buc^ für Berlin d. 3- 1807, S. 263—264. ©er Sßiri be§ ©olbenen
2tb(er§ in ber ©panbausr ©trafee ^ie§ ©eeger, nid^t ©ager, rote im ©iriuä,
S8b. 2, @. 105, roo^l nur auf ©runb einei SrutffeölerS fielet, ba bie Tanten
ber übrigen ©aftroirte ridjttg angegeben finb. 2)er ^ier erroäljnte Earften roar

bamalö 33efi|er beS ©aftbofö ff©tabt 3iom" Unter ben Sinben.

2) ©iriuö, 33b. 1, ©. 57; Sb. 2, 36—43, baju
ff S3erUnifa)e ^ätt;te"

f 33b. 2,

@. 1 ff., Kabinett berlinifcb,er Äaraftere, ©. 46.

3) SiriuS, 33b. 1, ©. 157—159.

4) ©iriuä, 33b. 2, ©. 120 ff., baju „Berlmifc&e 9iödjte", 33b. 1, ©. 91 ff.:

33b. 2, ©. 171 ff., 183 ff. 33ei lion ift rooftf an linon = 6d)Ieier gebaut.

28*
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rüfyrenber Sebetreim gebraut. 2)er bitfteibige Sienbant, ber hinter allen

$ünbinnen Ijer ift, foH offenbar auf SBoltmann anfielen, ebenfo ber

Iafyme ©inneljmer wegen beS Diable boiteux auf ^rtebridj 23ud[)l)olg,

unb auf £ufelanb begießt fidjj ber ©djerg, bafs bie berliner mit feinem

Flamen einen lebenoerlängernben ©dfjnapS begeid^nen. 2)ie am ©tem=
Ijimmel naü) intern ^reunbe auSfpäljenbe Saline bürfte enblidj ©Ufa
o. b. SRede, bie $reunbin SCiebgeS bebeuten 1

).

SDteS in turgen Umriffen bie im «Sirius Ijauptfädjüdj oorfommenben
berliner guftänbe unb barin ermähnten ^erfonen. @S Ijanbelt fidj

mithin um eine Umgebung unb um einen ^rei§ oon SJtenfdfjen, in ben

©. %. 21. £offmann eintrat, als er gum groeiten 2Jtale in Berlin toeilte

(Sommer 1807 bis 1808). @S ift oielletdjt eine unbeabfidjtigte 2ln=

fpielung auf iljn, roenn ber ©pifciuS £ofmann im £efperuS als ©piijiuS

^offmann im ©iriuS auftritt, benn rote ipottte man fonft bie $er=
änberung beS Samens erflären. Qb ber 'fränfifcfje Ort ©anSpareil

(bekanntes Suftfd^Io^ hei SBanreutfj), in bem ber junge, jefct Mourant

fidfj nennenbe ipoffmann toofjnt, gugleid^ auf ©affenfaljrt Anbeuten

fott, too ^offmann beim ©rafen ©oben einen guflucijtSort gefunben

gu Ijaben fcfjien, lann ebenfo ba^ingeftettt bleiben, ba oon einem per=

fönlidjen Sßerljältniffe beS bamals 5 2 jährigen Dietmar gu bem bamalS

nocfj giemlicfj unbefannten 30jäfjrigen ^offmann -iftäljereS nidjt über=

liefert ift. ^ebenfalls Ijat man aber ben (Stnbrud, als fyabe ein mit

ien SRuftfoerljältniffen ^Berlins ebenfo oertrauter wie ungufriebener

Kenner bie Steile beS ©iriuS beeinflußt, in benen oon mufifalifdjen

fingen bie 9tebe ift. 2)ieS tonnte ^offmann feljr tooljl geroefen fein.

Seiber ergibt fein, gerabe auS biefer 3^it redfjt geringfügiger Srief=

toedjfel nidjt, wie er im ©tngelnen l)ier geurteilt Ijat, aber feine lebenS*

längliche Slbneigung gegen hie ©ingafabemie mürbe Urteile tote bie im
©riiuS enthaltenen feljr rooljl erllären 2

). 9öie eS ftdfj oon felbft oer=

ftanb, fyatte §offmann, ber naclj Seenbigung feiner S3eamtentätig!eit

oon feinen mufifalifdjen unb geictmertfcijen ©aben beS SebenS Sftotburft

unb -Iftaljrung erhoffte, ba er als ©dfjriftfteHer bamals nodj faum irgenb=

too ^eroorgetreten mar, im „menfdfjenleeren unb gelbarmen" ^Berlin bie

Slnlnüpfung an bie auf bem ©ebiete tonangebenben Greife gefugt, fo

namentlidfj an 3^lter. @in il)n befriebigenbeS ©rgebniS Ijatte bieS

aber nitfjt gur ^olge gehabt. @S ift autfj anguneljmen, baß er fiel? in

1) ©iriuä, 23b. 1, @. 146, 144, 57, 210; 93b. 2, @. 29. SBegen iljrer

guten (Sinnaljmen roerben SBoltmann unb 23ud>{jot$ aU (Smneljmer unb Sftenbant

beseidjnet.

2) §offmann§ treuer greunb £ifcig (früher 8|ig) Jjatte buröj Vermittlung

feiner reiben SSerroanbten grau Seoi geb. 3|ig fofort nadj beffen 2lnfunft in

Berlin eine Slnnä^erung besfelben an gelter |erjuftetten üerfud^t, aber erfolglos.

§offmann fpottet noa^ in feiner 33rautroalj[ (1820) über bie ©ingafabemie, benn ba§

alberne ©änS^en Stlbertine Sßofjroinfel bleibet fid| feljr geföjmadooß nafy ber

beften 9Jiobe, fingt in ber gelterfo^en 2lfabemie, erhält »on ^»errn Sauöfa Unter=

rid)t auf bem gorteoiano unb tanjt in ben nieblid^ften (Sprüngen. §offmamt
fafjte alfo bie SRttgliebfdjaft in ber ©ingafabemie alä aftobefadje auf, unb bie

©runblage gu biefer einfeittgen SCuffaffung ^at er fia)erliaj 13 ^a^re früher in

Berlin gelegt.
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Berlin um -Uflufilftunben bemüht Ijat, rote er ja oon folgen fpäter in

Bamberg gelebt f)at, aber audj b,ier |at er offenbar leine ©cb,üler ober

©c&tilerinnen auf bie SDauer geroinnen lönnen, ba er roeber als £on=

bitter nodj al§ Sonlünftler bei bem bamaligen geroaltigen Angebot

auf biefen ©ebieten in Berlin ftd) gur ©eltung ju bringen oermodjte.

2)ie ferneren kämpfe #offmannS in jener £eit ^aoen ifjn nacbjalttg

getroffen unb finb aus feiner Erinnerung nidjt entf<$rounben *).

«Seit ßur^em befi^en roir ein entlaterteS ßreiSlerbucfj unb ein

entlreiSlerteS ®aterbud&. 35enn #. o. SJlüUer I»at es unternommen,

ien „ßater 9Kurr" oon @. %. 21. £offmann mit bem bunten 2Bed)fet

$roifdjen ben SebenSerinnerungen unb Erfahrungen beS ßapeßmeifterS

ÄreiSler, unter bem fidj #offmann felbft gegeidjnet b,at, unb ben ©e=

banlen beS Katers 9flurr, ben ^offmann bis Enbe Sftooember 1821 in

feinen legten SebenSjafyren als §auSgenoffen um fidj Ijatte, in feine

SBeftanbteile aufjulöfen unb fo ein ßreislerbucfj unb ein ßaterbucb,

f)erjufteHen 2
). Sei biefer ©djeibung fpringt fofort in bie 2tugen, ba|

ber <3df)aupla§ ber ÄretSlerftüde träniert ift, roäfyrenb ber geborene

berliner SJlurr nur Serlin fennt unb laum aus bem $aufe gefommen

ift. 2ßaS aufjer^alb beSfelben oorgef)t, erfährt er meift nur aus ben

©rjä^Iungen ber feinen #errn (§offmann) befudEjenben ©äfte unb

namentlich oon bem tb,m befreundeten £unbe ^onto. ©o b,aben roir

im ©iriuS eine ©cfyüberung berliner .ßuftänbe oom §unbeftanbpunlte,

im Äaterbua) eine folcfje oom $a#enftanbpunlte aus, beibe aus bem

erften SBiertel beS 19. ^a^unberts, erftere aus ber $eit oor, Ie^tere

aus ber nadj ben $reib,eitSlriegen ,
jebocfj mit bem Unterfdjiebe, bajj

im Sirius laum $a$en oorlommen, bagegen manage £unbe im
ßateroudj 8

).

2)ajs ein ©enie oon ber ErftnbungSlraft #offmannS nia;t barauf

angeroiefen roar, fic§ mit fremben Gebern ju fermüden, bebarf leiner

2luSfüb,rung ; bieS fdjliefct aber nidjt aus , bafy fia; aud(j bei ijjm baS

©elefene im ©ebädfjtnis jjielt unb, oielleic^t gang unberoufjt, oon ifjm

gelegentlich in bie eigenen Söerle ^ter unb ba aufgenommen rourbe.

©in foldjer gufammenljang ift nun groifegen bem ©iriuS unb bem
Äaterbudf), roeniger in ber Einlage, als in oielen EingeUjeiten nadj=

roeisbar. Seibe beginnen mit einer eigenen SSorrebe beS fc|riftfteflernben

Bieres, bie jeSmal mit bem Site! ber ©d&riftftetter in franjöfifajer

©pradje unterjeidjnet ift. 33eibe oerfterben nadj lurjem aber fdjroerem

1) Sciber Ijat &tfcig in feiner grofjen Sefdjeibenfjett nur ganj flüd&tig bie

SBerfucfje geftreift, bie er bamalä ju §offmann€ ©unften in Serlin unternommen

;

e§ entfprac^ aua) feinem SBofyltpoÜ'en, bafe er 93emerfungen über biejenigen unter=

brüdte, burd) bie feine Semiifjungen vereitelt rourben.

2) §an§ d. müilev, „3)aä ßveiökrbua)" (Seipjig 1903) unb „8ebenä=

Slnfia^ten beS Äater§ 9Kurr /J

(Seipstg 1916).

3) 3n beiben 303etfen fielen bie §unbe auf einer gefeHfd)oftIid) fjöfjeren

©tufe al§ bie Äa^en, fo ©iriuä 93b. 1, ©. 133-134; 2flurr fü^It ftcf> ba^er

burdj bie greunbfe^aft be§ öunbe§ ^ßonto, beren biefer felbft fid^ bräroeilen

fö^ämt, b^o^geelirt, unb er fällt graufam ab, atö er eS wagt, feine Blicfe jur

$ünbin SKinona ju ergeben.
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Setben l
), unb betben roibmet tyx Srotljerr eine tiefempfunbene 9kd;=

rebe; in jeber berfelben wirb oerfidjert, bctfj ber Skrftorbene nod)

mandje roertootfe Slufgeidjnungfn Ijinterlaffen Ijabe, beren 23eröffent=

lidjung einftroeilen oorbeljalten bleibe, darbet unb -Jfturr fpringen

mit Erinnerungen au§ ©fyafefpeare 2
) giemlid) toittlürltd) um unb

toerben be3l)alb oon ifjren 33rotIjerm getabelt; beibe lommen auf ben
$unb be§ $oft in 9Jlinna oon Sarnljelm gu fpredjen

3
). Sarbet unb

$onto geben faft bie gleite ©rllärung über bie eigenfüdjtige ©djmeid}elei

ber §unbe. SDafj manage ©mpfinbungen, bie bei ben 9Jtenfd)en mit ber

§anb, hei darbet unb Sfturr burd) ben ©djroeif au§gebrüdt werben, ift

oielleidjt eine gufäHige Übereinftimmung ; aber auffälliger ift e§, roenn

darbet r«on ber ^agb^ünbin mit braun= unb roeifcgeflecftem 9Jluffelin=

fleibe, ber ©pi|in mit meinem ©pi£enrödd)en rebet, 9Jturr aber 00m
roeijjen bleibe, bem fdjtoarjen ©amtläppdjen unb ben fdjtoarjen

©trumpfen feiner 9Jlie§mie§. 3>m ©iriu§ bueUieren fid) bie §unbe
„3ar)n um Safyn", im Äaterbud) bie Slawen auf $ra$en, aber in

fdjroeren fällen ebenfalls auf ben 83if$
4
).

S)ie §unbe lernen oon felbft bie ©pradje be§ SanbeS, nad) ber

9Hunbart ber ©egenb, in ber fie aufgeroad)fen finb, toäfjrenb fie ftdj

frembe ©prägen burd) Unterridjt aneignen muffen, fo oerfteljen bie

engltfdjen SBinbfpiele, benen ber SBater oon Sftapibe ben üblen

©djabernad fpielt, lein 2)eutfd); ebenfo tjat $ater ÜJlurr nur ba§

5Deutfd)e unb etioa§ ßolonie^rangöfifd) in feiner SSaterftabt Berlin

oon felbft gelernt, alle fremben ©prad)en ftcr) aber, ebenfo roie Sarbet
im ©iriu§ müfjfam aneignen muffen, roobei Sarbet felbft ein fd)led)ter

Sateiner geblieben ift
5
).

£)a§ fjünbifdje Familienleben brüdt darbet fe§r nett baljin au§:

„SEBir §unbe bleiben ber Sßatur getreu, fdjliefjen leine ©Ijebünbniffe,

laufen unfern ©d)önen nad), bu|len um it)re ©unft unb — laffen

tfjnen bie Äinber 6)." ©iefelben ©runbfäije befolgen aud) Äater Sfturr

unb feine SSerroanbten. ^n beiben Söerlen ©pott auf bie gefpreigte

SKebeart %ean $aul§, auf ©all§ ©d)äbelleljre, 2#eben8 SBunbtoaffer T
)

unb £yid)te§ $I)ilofopt)ie unb nod) oiele anbere 2fcfjnlid)leiten, bie jeber

1) 2)er 2!ob non 3ftu*iu§ mar ber 8orbote be§ £obe<§ oon äKurr, 8arbet
aber aljnte fein balbigeö 2tbftt)eiben, atä er fo ernftljaft ben 2Borten Stonä über
ba§ Seben ber £unbe im SenfeitS laufcfcte. (©triuS, 33b. 2, ©. 220.)

2) ©iriuä, 8b. 1, ©. 201 fpridjt 8arbet oon einem 9ttppfpeerfü)en @ejänfe,

ma§ it)tn in ©^afe§pearfd)en oerbeffert roirb.

.3) Striuä, 93b. 1, ©. 55.

4) <5mu§, Sb. 1, @. 30, 62, 142 (ßretbung), ©. 105, 106 (@djmeidjef=

fünft), ©. 132 (35ueße). ©er §üb^nerbunb bringt darbet ^ur Seru^igung eine

Sßaffet, $onto bem 2Kurr eine Sßurft (ebenba, So. 1, ©. 165).

5) ©iriuä, S3b. 2, ®. 20 ff., ©. 69 ff.; SÖb. 1, ©. 128. Sie ©pifcin (8b. 1,

<S. 142) fprid^t in öfterreidjifdjer ÜKunbart, bie Sffiinbfpiele (ebenbo, <S. 118)

bellen nur englifcr) , raerben aber 00m 8ater ber Slapibe, ber ettoaö von btefer

Spraye gelernt, oerftanben. ©ein 8erliner 8rotb^err, ber oerftorbene Äriegörat
Steima^, ift rcieber ©parier (ungefäb^reä Slnagramm), roorauf aua) bie ©. 117
ermähnten „©pa^ier^öljer" Anbeuten.

6) ©irtu§, 8b. 1, ©. 127.

7) ©iriu§, 8b. 1, ©. 125. .
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IBergleidjer bciber , 2Berfe leidet tüirb feftftetten !önnen x
). -Kur ein

Begeidmenber $unft fei nodfj rjernorgeljoben : Sarbet roibmet fein Sföerf

bem §unbe be§ SllcibtabeS
2
), ber biefen um eine ungeheure 6umme

gerauft unb bann, um oon fidj reben gu machen, am ©cfjroange r»er=

ftümmelt rjatte
;
gelegentlich lernt darbet bann ben £unb be§ Sefjmfneterä

unb ^aturbidjterä 2öippfter$ (Ritter) lennen. ©er neue £err be§

Rubels $onto im ^aterbudj I)eifjt nun 2llcibiabe§ oon SBipp, unb e§

fann roofjl nid)i groeifelljaft fein, bafj audj biefer 9lame au§ einer

»Erinnerung an ben ©iriu§ entftanben ift. ©elbftrebenb mufjte baä

tyäf}lid)e ©djhtfjroort fortgelaffen roerben 3
).

•iRodj auf einen anbern ^jßunft fei r)ier tjingeroiefen : "ßonto ergäbt

3Jlurr eine lange ©efcfyidjte au§ bem Seben ber einzigen SCodjter Ulrife

eines alten reiben ^ßräfibenten, bie fidj erft mit einem Jüngling $ormofu3
oerlobt, ber bann aber bie Sraut feinem ^reunbe Söalter überlädt,

oljne bafj bie§ ifjrer £yreunbfd)aft irgenbroeldjen 2tbbrudj getan r)ätte.

2)a biefe ©efd)id)te auf bem genau befdjriebenen 2Btlljelm§pla$e erjä^lt

roirb, r)ier ftdfj aber bie $atäfie be§ bringen ^erbinanb unb be§

dürften SRabjiroitt befanben, fo bürfte mit biefem ^inroeiä angebeutet

fein, bafj fyier bie Siebe§gefdjidjte ber ^ringeffin Suife ^rieberife (Ulrife)

oon ^reufjen gegeben roerben foß. 2>iefe S)ame Ijatte ftdj am 1. -Jftai

1791, nidjt meljr in erfter ^ugenbblüte (geb. 1770), mit bem in feljr

befdjeibenen SBerljältniffen lebenben ©rbprinjen ^riebridj oon 2lnt)alt=

©effau (1769—1814) oerlobt 4
), jur ©Ijefdjliejjung fam e§ inbe§ nidjt,

unb bie *ßrin§effm heiratete im Wäx% 1796, alfo im Sllter oon

26 Sauren, ten fünf 8ctt)re jüngeren dürften 2lnton Slabjiroifl. ®af$

biefe 6lje ber reiben lömgltdjen §oljeit mit ber gang jungen 2)urdj=

laudjt oiel ©erebe in Serlin fjeroorgerufen, ift befannt 5
). ^offmann

1) 3)er Serrat, ben ber 33ater 9tapibe§ gegenüber ben SBinbfpieren ausübt
(33b. 1, ©. 118), ähnelt bem Serrate beS ^offjunbes" 2ld)itt, ber jur Stuflöfung

ber Äa^enoerfammlungen auf bem 23oben fürjrt. 35enn Ijier oerfteljt ber §err
beä §aufeä bie Sprache ber §unbe, nid)t bie ber Äa^en, roie ber S3rotb,err oon
tRapibeä Sater nur bie beä beutfdjen £unbe§. Siefer aber erftattet ebenfo roie

2ld)ttt unb bie ©pi$e lügnerifcrje SSeridjte jutn ©d)aben iljrer geinbe.

2) ©iriu§, «b. 1, ©. V ff. $n biefer SBibmung füt)rt ber $ubel aus\ bafj

ber 2)rucf feiner ©rlebniffe rooljl beSIjalb erfolgt fei, um bie ftet§ nacb, JJeuig»

leiten fragenben berliner „oon büfteren 9iacbtgebanfen über <Staat3erfd)ütterungen,

über baä SD3eItgericr)te, über Umfeljrung aller 2)inge, Äometennä^e, fjürftenfturs

unb neue 3)nnaftien abäujieB.en".

3) 2)tefe§ ©cblufjroort bebeutet jugleicb, einen ©djerj auf bie gicb^tefdje

^ilofrpb/ie unb jeigt roieber bie Sßerroanbtfajaft be3 ©iriu§ mit ben „53erlini=

fd)en 9Jäcb,ten". $iet wirb (33b. 1, ©. 93) ber ©afc: „2)a3 Sa) ift, unb eg fe|t

fein ©ein »ermbge feinet blofeen ©eins" febr eigenartig ausgelegt, inbem ba3
©ein alö »erlängerter 9?ücfen — aber ^äfiiidöer ausgebrücft — erflärt roirb.

Jptersu ©iriuä, 23b. 2, ©. 209; an biefer ©teile roirb gleicbjeitig fpottenb auf ben

Unterfdbjeb jroifa^en Saoaterä (2)tepene) ^ßb,nrtognomir unb ©allö ©c^äbelle^re

f)ingeroiefen , ba jener bie menfdjndjen Slnlagen auö ber ganzen ßopfbUbung,
biefer fie nur au§ ber be§ ^tnterfopfeö, be§ ©eb,irnä, feftfteüen rooUte.

4) ©öttinger Safajenfalenber für ba§ %at)t 1792, © 7 bei 2Inb,att=Seffau.

5) SBoItmann oergleidjt in feinen gleia^jeitigen 2Jiemoiren bie gürftin
Stab^troiU mit ber Königin Suife unb meint uon jener, bafj fie tro| ber oon il)r

gefdlloffenen unftanbeögemäfeen @bc feljr ftolj, aua) weniger roob.Iroollenb unb
rafa)er empfinbliö) alö bie Äönigin geroefen fei.
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wirb foldjen ßlatfd) fdjon Bei feiner erften 2lnn>efenljett in Berlin

gehört Ijaben, unb eS märe ntd^t auSgefa)Ioffen , bafj Dietmar, ber

£ef)rer im #aufe beS ^rin^en $erbinanb, #offmann einige ^üge gu

biefer eigenartigen SiebeSgefdjidjte geliefert faben mag, ,bie bann in

einem faft ein 9ftenfdjenalter nadj jenen Vorgängen erfdjienenen Vudje
feljr tooljl, ofjne Slnftofj irgenbtoie ju erregen, oerfpottet werben fonnte.

Surft Stnton SHabgitoill, ein begeifterter 2ftufiffdjtoärmer, tjatte bis jum
^aljre 1815, wo er jum Statthalter beS ©rojjljergogtumS $ofen er=

nannt tourbe, niemals eine ©teile im preujjifdjen 9Jttlitär= ober 3toil=

bienfte betleibet ; bagegen Ijatte ber ©rbprtng oon 2lnljalt=$effau n0$
^aljre nad) feiner @ntlobung unb feiner bemnädjftigen Verheiratung
mit einer $effen=£omburgfdjen «ßrinjeffin in preufjiftfjen 9ttilitärbienften,

guleijt als ©eneralmajor oon ber Äaoatterie, geftanben, ba er erft im
^ab,re 1794, mit bem ©djtoargen 2lblerorben begnabigt, oerlaffen blatte.

8m Januar 1804 heiratete bann feine ©djroägerin 9Jtarte Slnna oon
#omburg ben älteren ^ringen SöiUjelm oon ^reufjen. @S mufjte nun
bem Kenner ber früheren Verlobung auffallen, bafj ftd) bie jetjt oer=

fdjroägerten einfügen Verlobten gar md)t bei §ofe oermeiben fonnten.

Offenbar eine Erinnerung an baS fernere ^aljr 1807/1808 ift

es, menn im Äaterbudj ber oeräterifdje $ubel $onto feinen $reunb
•Bturr hei feinem £errn, bem ^rofeffor Sotljario als 2)idjter anjeigt,

unb biefer wutentbrannt ben i^ater, ba er iljm 2flitbetoerb madjen
lönnte, töten ober toenigftenS burd) Vefdjneiben ber Pfoten unfdjäbltdj

madjen rniH. %n biefem traurigen, neibifdjen unb nichtigen Sotljario

Ijat Jrjoffmann biejenigen berliner geidjnen motten, bie iljm 14 %a\)xe

guoor eS unmöglidj matten, feine Gräfte in Verlin ju betätigen unb
fia) baS gum Qehen hötigfte Vrot gu oerfdjaffen; audj feine malerifdje

Vegabung gemährte eS iljm ntdjt 1
). 2)ergleidjen 3JtifSftimmung unb

©nttäufdjung mar aber in Verlin in jenen ferneren 3>ab,ren oielfad)

anzutreffen. S)a nun Dietmar im ©iriuS Ijäuftg 2ötrtSt)auSgefprädje,

oft fe^r Ijarmlofer 2Irt, roie 5. V. bie Unterhaltung einer $rau mit

einem tauben, fie ftets falfdj oerftefjenben §ofrate 2
), unb 2ßi|e aller

Slrt bringt, fo ergibt fiel;, bafj er für feine SBerfdjen eine gange SRei^e

unmittelbarer unb mittelbarer Mitarbeiter gehabt Ijat. ©idjerlidj roerben

nun groei ©djriftfteHer , bie ein £auStier mit VerftanbeSfräften aus?

geftattet, gum Präger tfjrer ©ebanfen machen, oiele äfjnlidje 3üge
bringen, unb gtoar audj bann, toenn fie gang unabhängig ooneinanber

gearbeitet Ijaben. £ier liegen aber bie Verljältniffe boa) etroaS anberS:

35aS ßaterbudj §offmannS bringt fo oiele 2lnllänge an ben ©iriuS,

bajj b,ier eine foldje gufällige Übereinftimmung auSgefdjIoffen ift.

Offenbar finb oerfdjiebene Urteile $offmannS roä^renb feines jroeiten

Verliner Aufenthalts (©ommer 1807 bis ©ommer 1808) mittelbar

1) £offmann lonnte ' bamal§ nur ein oon iljm in Sßarfdjau gefertigtes

S3ilb polntfttjer Uniformen terroerten. SRä^ereö hierüber: ©djriften beö SJereinS

für bie ©eftt)tü)te 93erlin3, ©eft 43, ©. 61—62.
2) ©irtuS, Sb. 1, ©. 166 ff.; f)ierf)er gehören aud& bag 2Rifeoerftänbnig

mit ben SBaffefn (Sd^ulftrafe unb fluten), ebenba ©. 162 ff., unb bie fonftigen

ja£»lreid^en ©tt;erje auä ber ©a)ule, ebenba 93b. 2, ©. 25ff. f 75 ff.
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ober unmittelbar jur Kenntnis Dietmars, ber gerabe bamalä feinen

©iriu§ bearbeitete,, gefommen, unb fo bringt Dietmar fidjerlid) Ijier unb

ba, namentlidj, roenn e§ ftdj um mufifalifdje Urteile tyanbelt, ©ebanfen

oon #offmann. 31I§ bann biefer 14 ^a^re fpäter fein $aterbud[j

fdjuf, roirb er in bem oon ifjm benu^ten ©irtuS bann biefe Äinber

be§ eigenen ©eifteä roiebererlannt unb, foroeit bie§ if)tn jroedbienltd)

erfdjien , in fein Üöerl aufgenommen fyaben. 3)ie§ mar um fo er=

Iaubter, als bie Äaterftüde bodj immer nur al§ belebenbe unb 2lb=

roedjflung bietenbe .ßnnfdjenftüde gu ben ©rlebniffen unb Erfahrungen

ÄreiSlerS beftimmt waren. ©iefe ßaterftüde madjen ben raof)l beab=

ftdjtigten (Sinbrud, al§ Ejabe ber SDtdjter bie ernfte Slrbeit am ßrei§Ier=

wer! oon Seit px $eit unterbrodjeu, um mit feinem Äater ju fpielen

unb fidj baburd) felbft jit neuem ©Raffen anjuregen.
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föeiie <grf$ehmttfteit

I Settfdjtiftettfdjau

1. Stpril 1918 big 30. September 1918

ÜRitteihtitQen bc§ Vereins für bte ©efdjitljte JBerUttg. Lettin 1918.

©.18: ©uftoo 2Ranä, Berlin unb bte berliner in bec bidjtertfdjen

©djitberung.

©. 18—20: ©Ijr. So igt, ©in SBafferforfo in SKt«6trafau [oeranftaltet

oon ber erften ^Berliner ©egferoereinigung : 2;aoernen=>@efeIIf(^oft, ge=>

grünbet 1835].

©.20: 3fr. §o!fce, ©. %. ST. £offmann u. 6. ©Ijr. «nberfen [SÄb^ängia-

feit beä (enteren Dorn erfteren].

©. 21: ©elj. SRegierunggrat ©rnft triebet f.

©. 24—27: ©ie SBanbgemätbe im SerCiner Siatljaufe.

6. 30—31: ©I., 2)er berliner ßongrefc 1878.

©. 31—33: ©. 3ßiroro, berliner 3inngtej$er.

©. 41—42: Sieger, 93erIin=2Warienfelbe.

©. 42—43: ©Br. SSotgt, 3>te 2Hoabiter ©anbei.

©. 46—47: §. Srenbitfe, Sttte berliner ftirmen.

©. 47—50: 2IIbert @ut, ©inige§ über bte ©ntfteljung bec ©efdfjicöte beS

berliner SDBoljnljaufeg [im 2lnfd)htfj an fein 93ud): SDaä berliner

SBo$n$au3].

©. 50—51: 2lu§ftug nadj ©tralau [mit Angaben über bie Siteratur beä

„©tralauer gifchjugeä" ünb 2lbbübungen toon ©tralau unb £repton>].

©. 51—52: 8r[enbicte], Sie Heimat be3 SBertiner DfenS [betr. Sluäflug

nad) bem gerfteüungSort Selten mit Ijiftorifdjen Zotigen].

fberStomlber ^ctmoiMatter» #albmonat§fdjrtft gur Pflege heimatlicher

Sntereffen. @ber§roalbe 1918.

3lx. 236: atubotf ©djmtbt, Sie ©berSroafber $utüermüb,te.

Sotfjar SBidjmann, 2lmto mm ^anljugg. ©ine Söürbigung

tljre§ ©djaffenä. (©c&Ju& auä 9ir. 235.)

3tuboIf ©djmibt, Sunfer Soadjim [oon Sßfatoro, Äommtffat

be§ ÄreifeS Dberbarnim feit 1631, nad) bem bie ^unferftrafee in

©berSroalbe genannt I. Xetl].
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SRubolf ©dfjmibt, SJud&ljolj unb ©pi^mübje. [I* SDorf utib

©ut Südpols bei 2llt*Sanb3berg.]

SRubolf ©dEjmibt, £>er 5Jlai unb ber märfifd&e SBauer.

SRr. 237: Stubolf ©cfjmibt, @ber§roalber ©c&neiber. SCaetlei auS ber

älteren ©efd&idEjte be§ ©d&neibergeroerfä.

3iubolf©djmibt, Sunfer Soadjim. (©dfjlufc.)

Stubolf ©dfjmtbt, 3Mrftfdf)e Bibliographie.

#r. 238: 3tuboIf ©dfjmtbt, ^riebridEj ber ©rofje unb ber ©erroefter

©d&neibergefelle. [Slnfteblung be§ ©djnetbergefeilen ©dfjmtbt in ©.

im Igatjre 1754.]

3ftubolf©djmibt, @ber§roalber 33ürgerfdfjulen. [I, 3JMtteiIungen

au§ ben Sauren 1713—1759.]

3iuboIf ©d&mtbt, @ber3n>alber ©tammbüdfjer. (©dfjlufj.)

3ir. 239: «Rubolf ©djmibt, Softer 2Rarienfee [auS be3 BerfafferS S3üdj*

lein: Sßeljlifc unb ber Sßefjli&roerber].

SRubolf © dfj m i b t , 2Kär tifdfje Sieber. [Breite ©ammlung fjifto»

rifdfjer Sieber. (Srfte ©ammlung in 3tr. 180.]

25er 33eftänbige. 2lu§ ben SRinneliebern be3 Sötorfgrafen

Dtto IV. mit i>em Pfeile. [Überfefcung.]

«ßr. 240: Slubolf ©ajmibt, ©t. 3o&annig in ber 2Rarf.

©eorg SBensel, ©beräroalber ©rabftätten [II, gortfefcung au*

Dir. 216].

5Rr. 241: SRubolf ©ajmibt, Sßölfidenborf. (I. $aö Rittergut unb feine

23efi£er.)

3tubolf ©dfjmtbt, 25ie Seiben be§ SorfeS ©ommerfelbe im

30 jährigen Äriege.

3tubolf ©dfjmtbt, S3on ber ©beräroalber ©djuljmadjjerjunft

[SRttteilungen feit 1623].

3lv. 242: 3tuboIf ©djmibt, Sie Boßftätte SRieberfinoro.

3tubolf ©d&mibt, 39oIlerSborf [im Greife Dberbarnim].

Sftubolf ©djjmibt, (Sberöroatber 33ürgermeifter. I. Sodann

©ottlob Benjamin 2Jtodjer [oon 1759—1803 im SRate ju @.].

9tubolf©djmibt, SBölfitfenborf. (II. SDaS 25orf unb feine »e-

rooljner.)

3lv. 243: ftubolf ©ajmibt, ©bergroalber Saö^öforellen für bie £offü#e

[feit bem 16. ^a^untert].

Sftubolf ©dfjmtbt, SberSroatber Bürgermeifter. II. gerbinanb

SBtlljelm Sßeltre [B. oon 1809-1816 bann Dberlanbe§geridjjt3rat ju

granlfurt a. O.]

3BeteJamp, Sie errattfdjen Blöde ber 3Har! Branbenburg unb

iljre ©rfjaltung. [Überfidfjt.]

3?r. 244: 9tuboff ©dfjmtbt, £>a§ (SberStoalber Bürgerbudj [begonnen

1724, abgeftt)loffen 1826].

SRubolf ©djmibt, ©berSwalber Bürgermeifter. III. 2Rartin

SBegner (1656-1675).

SB. fßf eil, 2)lärftfdje gorften bis sum ©nbe beS 17. Saljrljun-

bertS. (I. Seil.)
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3tr. 245: ftubotf ©d&mibt, SDie Ätobbtdfer ©djjure unb tljre Seljrer.

[Stitteilungen oon 1541 an.]

3tubolf ©djtntbt, (Sbergroatber Sürgermeifier. IV. SRofes

2tureiuon (1703-1742).

2B. $f eil, aMrftfdje gorften big 8"™ @nbe beg 17. Saljrljunbertg.

(3forife|ung.)

9fr. 246: Stubnlf ©d&mibt, Sag SWebiatftäbtdEjen ftieberfinoro [a[g foldjes

galt eg big 1704].

3tubolf ©djmibt, ©bergtoatber SBürgermeifter. V. ©Ijrtftian

griebrid) %alm (1749—1776).

SB. $feil, «Dtärfifdje gorften big aum @nbe beg 17. ^ab^un*
bertg. (gortfefcung.)

SRubolf ©djjmtbt, 2)er 3Harftmeifter (ju @bergn>albe, nadjjroeig*

bar con 1573 big ca. 1890].

Siubolf © cfj m i b t ,
3nt ©ommerfelber ©djuljengerid&t anno 1590

[(Srbtettung im ©d^uljengeric^t ju ©ommerfelbe bei Sbergroalbe].

•Kr. 247: 3tuboIf ©cfjmibt, Quer bureb, bie ^eegermüljler gelbflur.

(Sin ©pajiergang burdj bie ©emarfung Stli^eegermüljteg. [^iftorifdEje

SDiitteUungen.]

Sftubolf ©cijmibi, Unfere SBfarrljäufer in ber Äirdjjftrafje.

SB. ^Bfeil, 2Rärftfa)e gorften big pm @nbe beg 17. Safjrljuns

bertg. (gortfetjung.)

Siubolf ©d&mibt, ©bergroalber 58ürgermeifter. VI. ©uftao

Daniel SDobrifc (1655—1684).

Jtubolf ©djmtbt, 2Börfttfenborf. III. Äirdje unb ©djule.

Bit. 248: 9tubolf ©cfjmibt, SBüftungen unferer §eimat. 14. 2)ag »er*

fdfjrounbene 2)orf ^erjborn [im 14. Söb^öunbert eingegangen.]

9tubolf ©d&mtbt, öbergroalber Sürgermeifter. VII. ©amuel

deiner (1658—1690).

9iuboIf ©d&mibt, Siefenttjaler glurnamen.

SB. $feü, 9Jiärfifa)e gorfdjer big 8um @nbe beg 17. Sa^rljun*

bert§. ©ortfetjung.)

Heue $reuf$tfdje (ßteusOScitung. Setlage $u 9tr. 536 üijm 20. Oft.

unb 2lbenbau§gabe 00m 22. Dlt. 1918.

9cagel*<Sriele, UngebrudEte gontane*33i»»fe [an bie grau

d. 58rebon»»Sanbin, geb. ©räfin ©cfjroerin aug ben Qaljren 1889—1898

betr. ben SMan gontaneg, eine ©efd&icfjte beg ©efdjledjtg o. 33rebon>,

refp. beg SänbdEjeng griefaä gu fdjreiben.]

33ranbenburgtj$ev ^roöuiatallanbtag. 46. Tagung 1918. SDrucf-

fac^e ?Rr. 2.

2)te 2)rud£[aa)e enthält ben Skrtualtunggbericfjt beg SBrooinjial*

augfdfjuffes 00m 9. gebmar 1918, beffen ©eiten 49—55 ftdj mit

„Senfmalpflege unb §eimatfd(}ufc" befäffen. Sm §inbti<f auf bie

©tocfenbefdjlagnaljmen b,at ber Slbfdjnitt ein nodj gröfjereg

^ntereffe für ben ftiftorifer alg feine Vorgänger.
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2)tc neue 3ett. Söod^enfd^rift ber 2)eutjd^en ©ogtalbemotratie. $aljr=

gang 37. $b. 1. 9fa. 6—7. ©. 131—136, 156—161.

2BiIfj. 93 loö , 2)ie Anfänge unferer Sßarteipreffe.« [ÜberfidEjt bi§

1878. mit häufigen öinroeifen auf Serlinerl^refeüerljältmffe.]

$aijrg. 1918# ?ßb# 2 . £. 22. ©.519—523.

©rnft 3)rab,n, 25a§ Strcbjn ber ©oätalbemorrattfdEjen Sßartei

.SDeutfdjlanbS, feine ©efd&idjte
(

unb (Sammlungen. [S5a§ Slrd&io tourbe

. auf 33ebel§ Anregung 1882 in güviü) errietet unb fiebelie nadfj

mannen 3roifdjenftabien nacb, Berlin über. <Se!jr reidfjeS SrucffdEjriften*,

Flugblätter* unb Sriefmateriat.]

berliner Sägeblatt oom 15. September 1918, 9ir. 472, 2. Beiblatt.

£. £. #ouben, <Scfjleiermad£)er§ £od£)Derrat. ©in ßampf um
bie 3en fur vot Dunbert Sauren, [©ine ©pifobe au§ ber 3«* ber

£ätigfeit <Sd&leiermad(jer§ al§ Herausgeber be§ ^reu&ifd&en $orrefpon=

benten (Sommer 1813.]

ßblnifdje «Seituna, (25. Sluguft 1918), Siteratur= unb Unterhaltung^

Matt (Beilage «Rr. 34).

§. #. Rauben, QimU unb aKHitärjenfur. ©ine ©rinnerung

au§ ben greifjeUgfuegen. [Errungen sroifdEjen ber burd) ben SKinifter

beS 2lu3roärtigen ». b. ©olfc »ertretenen, burdEj ben (Staatsrat SRenfner

geübten berliner gitnljenfur unb bem ÄönigSberger äJtilitärgouüemeur

oon SDoljna, bie 2lrnbt3 §iftoriftt^eä £afd&enbudj für baS Saljr 1813

unb Äo|ebue§ Sragtlomöbie „9loa) SemanbS SReife=2lbenteuer" be=

trafen (1814). #arbenberg griff in ben amüfanten amtlichen $eber*

Irteg ein.]

Sänften bc§ Vereine für bie @efdji$te ber 9leumarf. Sanbs=

berg a. 20.

&efi 35 u. 36: ©uftao »erg, (SJefc^icrjte ber ©tabt unb fteftung ©üftrin.

©rfter unb 3roeiter Seil.

2Htyreujjifi)e 3RonatSföjrift. 33anb 55. Äönfosberg i. «ßr. 1918.

6. 1—49: Serta». 2R aller, Suben von SBulffenä Reformen 1700 bi§

1710. [33etrad)tung namentlich aueb, t>om national=öfonomifdjen (Stanb*

punft. ©8 werben beljanbelt: 1. Itrfprung unb Serlauf ber Suben*

fd&en Reformen. 2. Sie ©rünbe für bie @mfüt}rung ber Subenfd&en

Reformen. 3. ©rünbe für bie 2lbfd)affung ber £ubenfd£jen Reformen.

4. Sie Sebeutung ber ßubenfdfjen Reformen.]

e. 50—60: 5ßaul ßarge, 35er ©efanbtfdjaftöberiajt be§ DrbenSfpittlerg

©rafen Äonrab »on ßuburg r-om Saljre 1397 — eine polnifdje %äU

fcljung. [Siefer Sertcfjt, ber wegen feiner (Sdjjilberung SBilnaS unb

be§ litauifd&en SolfSroefenS rjäufig benufct roorben ift, wirb al§ %äU

fcljung be§ SeljrerS 9laceroica »on ber ehemaligen SBilnaer Unioerjttät

(ca. 1840) erroiefen.]
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6. 61—77: 2Ubre#tD. Xvtätom, Kapitän Sartfjolb Dtto ©djmoll [in

furlänbifdjen 3)ienften für bie Sefifcnaljme ber Snfet 2!abago tätig.]

6. 78—102: SJiftor ttrbanef, griebrid) ber ©rojje unb ^olen nadj ber

Konoention 00m 5. 2luguft 1772. (gortfefcung.) [7. Haltung beS

Söiener £ofeS. 8. ©inberufung beS SRetdjStageS. II. SSon ber @r=

Öffnung beS SReic&StageS bis jur 2lnno^me beS SefftonsoertrageS.

1. Konföberierung be§ 3teic5§tageä. 3Bat)t einer 35efcgation. 23er=

Ijanblungen mit berfelben.]

6. 142—171: (L ©. Springer, (ginige SRadjridjjten über bie 2tmtS*

rooljnungen ber preufnfdjen Dberräte. (©d)Iufj.) [SRadjträge unb 33e*

ridjttgungen p 33anb LIV. Seilagen.]

6. 172—192: $au!Konfc$el, Sfjeobor Subroig Sau, ein Siterat ber 2Iuf=

flärungSäett [geb. 1670 ju Königsberg als ©ob,n beS Quriften unb

33eiftfcerS im famlänbifdjen Konfiftorium ^ßljilipp Sau, ftubierte in

Königsberg unb !3ena, machte gro&e Reifen, trat in furlänbifdje ©ienfte.

<5r führte bann dn unftäteS Siteratenleben. SSerfaffer oerfdjiebener

©djriften. ©eftorben 1740 in Stltona.]

6. 193—199: $aul ©jggan, 9ieue Beiträge ju 2Kar. 0. ©djenfenborfS

Seben, Senfen, 3)idj)ien. [X. 2luS ©djenfenborfS Sefdjäftigung bei

ber SanbeSbeputation oon Dfipreu&en 1808—1812.]

ßettfdjtift beS äöeftpreufjifdjen @eftf)ici)t§bereing. £eft 58. Sangta,

1918.

©. 1—70: ©. Genfer, 25er bürgerliche ©runbbeftfc ber SRedjtftabt 35angig

im 14. Saljrfjunbert. [1- ©rünbung ber preufetfdjen ©täbte. 2. Duellen

•jur ©efdjidjte beS bürgerlichen ©runbbefifceS. 3. 25aS ©tabtgebiet.

4. 2)ie Sefteblung ber Sftedjtftabt. 5. S)ie ©röfse unb Slnjafjl ber

©runbftütfe. 6. S)ie Umgeftaltung ber ©runbftüde. 6. SBoIjnbidjte

unb ©inrooljnersaljr. 8. 2)a§ StegenfdjaftSredjt. 9. 35er ©runbjinS.

10. S)er SluSgang ber ©ntroiälung.]

©. 71—92: 6anS ©teffen, SDaS länblidje 2KübJenn>efen im SDeutfdj*

orbenslanb.

6. 93—110: 6. Krollmann, Sie §erfunft unb bie ^erfönlidjfeit beS

SJeutfdjorbenSbidiierS ^einrieb, ». fester [auS ßtofter §aefeler bei

9iebra in ber ^ßrooins ©adjfen unter 2lbtoeifung oon Sebenfen feitenS

ber ©ermaniften].

©. 111—124: S. gregtag, SanbgeifHidje auS ber Umgegenb oon 35anjig

oor ber Deformation.

SBaltifcfje ©tobten, herausgegeben oon ber ©efeflfdjaft für ^ommerfdje
©ejc|id)te unb SHtertumäfunbe. 9foue golge. >33anb XXI. (Stettin

1918.

©. 71—114: Robert £o!ften, ^nrifcer ©tubenten bis jum 3ac)re 1800.

[(JfjronoIogtfdjeS unb 2Upb,abetifd)eS 33er}etdjniS mit auSfütjrtidjen @r*

örterungen.]

©. 115—141: 6. n. £enbebrecf, Skiträge jur ©efd&idjte ber ©tettiner

Kriegs» unb ©omänenfammer 1806—1808 [auf ©runb oon SlufjeiaV

nungen beS bamaligen Kammerpräfibenten 0. §enbebrecf.]
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©. 142—246; ©. grebrtdj, 3)ie ebemalige «ötarienftrdje ju ©tetttn unb

ibr Seftfc. [Sau, Slugftattung unb 83efi| ber 1789 uerbe'annten

2Rartenftrcbe werben unter Beigabe jabtretdjer 3lbbübungen gefdjUbert]

"DconatSblatter. herausgegeben oon ber ©efettfd^aft für ^ommerfdfje

©efdjtdjte unb 2Uiertum§funbe. 1918.

©. 3—4:, ©üTjon), 3lu§ bem üftorbifdjen Kriege [betr. Überlieferung über

einen SSerfudj, bie SJfrmarcben ^ßeter b. ©rofjen, $riebricb Sßtfbelm I.

unb $ömg 3luguft im SaflbfdEjlofc ju SJorn gefangen ju nehmen.]

@. 11—15: 9ß. ©teffenä, @rnft 3Rortfc SlrnbtS §erfunft.

©. 21—24: £olften, £ur HRuftfgefaxte oon ^orifc.

©. 35—36: ©rieb ©ütjon), Son pommerfdjen ©elbftbiograpbien. [@r*

gänjung j*u SBebrmannä 2lngaben ogt. ©. 241.]

©. 37—39: Robert §olften, 3)er ©djlofjberg oon ©r.-Sawro in ©«8«
unb ©efdjicbte [bei ^Brifc].

3eitfdjrift beS S3eretn8 für ßirdjcngefdjt^te in ber $ro»uta ©adjfeu.

$afyrgang 14. -äJlagbeburg 1917.

©. 111—114: Julius SJlülIer, (Sonrab ©orbatuS, ber erfie eoangelifaje

©uperintenbent ju ©tenbat [auf ©runb eigener SSanbbemerfungen be§

6. S. in einem ©ammelbanb].

S^rgang 15. -äftagbeburg 1918.

©. 36—48: £beobor2Botfdjfe, 3um fnntrettftifcben ©treite in ©tenbal.

[3um ©treite be§ 5ßaftor§ Qafob ©djiumg gegen ben SMafonuS ©crioer

werben adjt roidjtige Briefe au3 ber Bibliotbe! beS SBittenberger

^rebigerfeminarä »erbffentlidjt.]

^eitfdjrtft bc§ ^aijbereing für ©efdjidjtc unb 2Utertura8funbe. 2öernige=

robe 1918.

SBalter SDibnenberg, 3»nbalt§Derjetd)ni3 ju Safcrgang 1—50

ber geitfdjrift ufa»-

^ürhtgtfd).©ädjjifdje Seitjäjrift für ©efd)td)te unb ßunft S3anb vm.
^aUe a. ©. 1918.

©. 1—54: SBalbemar ©iefe, 2)ie -Dtarf Sanbäberg bis ;u ibrem Über»

gang an bie branbenburgifdjen 2löfanier im Qabre 1291.

©. 58-104: 2Rar. Saue, Bibliograpbie.

9Ronai8fjefte für 9Hjetniftt)e ßtrdjenQejdjidjte. 10. Satyrg. WlövZ 1916.

©. 3—26: g. Stipp olb, Beiträge jur Äirdjengefdjtcbte ber ©tabt ©mmeridjj.

[gortfefcung. 3. 35er bumaniftifebe Stütfbatt be§ Äa,tboUjiömuä. 4. 2)ie

Begrünbung ber reformierten ©emeinbe. 5. Sie ^efttgung ber lutbe*

rifdjen ©emeinbe. 6. 25ie franjöfifcb-reformierte ©emeinbe.]

27—31, 76—80, 180—190, 218-223, 249—255: Dtto ©djeÜ, Bei-

träge jur ©efdjidjte ber reformierten ©emeinbe ©Iberfelb. [$ortfefcung

unb ©djlujj. 2)ie Äonfiftoriatprotofotte oon 1676—1815 roeröen ab-

gebruett.]
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©. 33-76: 5orft&,off, £$eobor Unber ©je! tn ERüHjehn o. b. 3Uu§r

1660—1668. [Auf bie ©djilberung ber Sötigfeit U. ©.3 fei Ijter Ijin«

geroiefen, ba burdj fte 3MHjeim ju einem SRittelpunfte beS Siljeimfdjen

ÄircfjenlebenS (^tetiSmuS) mürbe.]

6. 225—239: 2B alter $BöSfen*2Upen, 3ur ©efd&id&te ber ©emeinbe

SBattatfj. [$ortfe|ung. 2US ©runblagen bienen bie Viograpljien ber

Skebiger 1657—1719.]

©. 289—310: gorft§off, SDer Unber @n<Ifc$e SJtettSmuS unb bie SBemmng

jum Separatismus in HRülljeim a. b. 9tul)r 1671—1716.]

@. 321—339: gorft^off, Von £erfteegen jum 2Wetb,obiSmuS. @in 2IuS«

fdfjnttt au3 ber jüngeren ürdjlidjen Vergangenheit »on SRülljeim. [®S

roirb namentlich bie £ätigfeit beS ^aftorS ©turSberg 1858—1881 6e*

rücffiajtigt]

3al)rbud) beS Vereins für bie euongeli^c Äir^cnQcfdjt^tc äßeftfalens.

18. Sa^rgang. 1916. ©üter§lo^.

©. 1—37: £. SRot^ert, Über roeftfätifdjen Patriotismus [au§ ber Seit

bei ©tebenjcUjrigen ÄrtegeS unb ber SBefretungsfriege].

©. 38—57 : @n>. 2) r e S b a cfj , 2lftenftüdfe jur Vereinigung ber beiben märfi*

fdjen üftinifterien ju einer eoangelifdjen ©efamtfnnobe unb baS 3te=

formationSjubitäum in ber ©raffdjaft Sßarf im Sa^re 1870 [nadj

2lften im Äird&enardjto ju #aloer].

6. 60—157: Sie amtlidjen (Srfunbigungen auS ben Sauren 1664—1667.

[2IuS ben 2lften beS ©taatSarcfjioS 9SJiünfter^IeDe*3RarI. SanbeSardjto

SRr. 126 a. (ftortfefcung.)]

©. 158—177: ©roatb SreSbacb,, 2)ie ehemalige reformierte ©emeinbe

Saloer (1749—1847). [SRadj 2tften beS ßird&enarc&JoS ju §afoer.]

35üffeIborfcr 3aljr&tt<fj 1917. 29. Sanb. SDüffelborf 1918.

©. 88—122: 3tid?arb2IuguftÄeIter, Sodann SDBirr)elm. [^erjog oon

3üüd9 unb 93erg, Äurfürft oon ber ?5fal5. @S wirb audj feine

SeligionSpolittf befprodjen, bie tljn in ©egenfafc jum Äurfürften

griebria) III. bon Vranbenburg braute.]

ttttttalen be§ §tftortfdjen Vereins für bett Utieberrfjein, inSbefonbere

bie alte @rjbiöjcfe ßöfo. £eft 101. ftöln 1918.

6. 1 ff.: SRorifc 2RülIer, Segifter ju ben 2lnnalen §eft 61-100.

$eutfd)e ®efäjid)t86lätter. 19. 33anb. ©ot&a [1918].

©. 119—140: §eHmut Ärefcfd&mer, 3)er Sinflufj ber B/oby enjotternfdjen

Äolonifation auf bie Ausbreitung beS 2)eutfdjtumS bis 1713. [I. 2)ie

^o^enjoUern in ber 3ßarf im XV. unb XVI. Saljrljunbert. II. 2>aS

§erjogtum ^reufjen. III. Qnnere Äolonifation ber §ob,enjoIIern »on

Sofjann ©igtSmunb bis griebridj III.]

^if»ori|^e geitjdjrift. 33anb 119. Wunden u. Berlin 1918.

©. 63—84: @ri et) Vranbenburg, 3um älteren beutfdjen ^arteiroefen.

[®rroiberung auf 9Keinetfe3 Ausführungen in Sb. 118; vqL <3. 244.]

gorf<5ungen j. 6tanb. u. preug. SefdJ. XXXI. 2. 29
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^reufjifäje Mxbütyt. «anb 172. «erlitt 1918.

©. 171—179: ©buarb SBilljelm Sßaoer (f), ^ßartetrrtfen im Siberaliä*

mu3 unb in ber ©oatatbemofratie 1866—1916. [3Jiotioe unb $er=

gleid) Der Sßanbtungen ber Stberalen 1866 unb ber ©osialbemofratie

1916.]

«b. 173. «erlitt 1918.

©. 364—385: Hermann Dnden, SDiarr. unb ©ngeB in ber ©podje beö

ÄrimfriegeS. 2Jlit 3lanbbemerfungen jur Sßolitif im SBeltfriege [im

3lnfd)[uß an bie ©efammelten ©Triften oon Äarl SRarr, unb griebridj

©ngelS 1852 Big 1862. herausgegeben oon 9i. SHjofonoff.]

S^raoiler§ Mtuutf] füt ©ejetjgebintg, SSettoaltung unb 2>olf§tturtjäjaft

im 2>eutjd)en Steige. 42. ^a^rgaitg. 9Jtünd)ett u. Seipjig 1918.

©. 11—30: 2lrt*jur ©oietljoff, ©uftao o. ©djmoUer. [@ine ©efamt*

ajärafteriftifV]

©.31—46: Hermann ©d) um atfj er, 2lbolf SBagner. ©ine ©ebädjtniSrebe.

©. 47—92: ©uftao ©demolier, Sie älteren beutfdjen Äaufgilben unb

bie ber -Jiadjbarlänber [berücffidjtigt aud) bie ber aümärfifdjen ©täbte].

©. 129—170: £einrid) o. griebberg, §tftorifd)=:pontifdje ©ebanfen jur

preufcifdjen 33enoaltungSreform.

Settjdjrift für ßirdjenöefdjidjte. 37. «anb. ©ot^a 1918.

©. 443—463: ©uftao ©ommerfelb, ®ie Übertragung beS SßtetiSmuS

von £aße a. ©. nadj 2öbenidjt=ßönigSberg. III. Seil. Sie pietiftifdje

SBibliotljef ju Königsberg. [Äatalog beS SireftorS §einrid) 2lrnolbt

oom %afyxe 1765 über bie im griebridjSfotteg aufberoaljrte 33iblioth>J

beS ehemaligen SnfpeltorS 3. ©b>. SDlalraun. Sgl. $orfdjungen

S8b. 30, ©. 310.]

«ierteljaljrgfdjrtft für aSßa^cn-,. ©iegcl» unb Santttienöefdjidjte.

46. $>a§rgang.

©. 1—37: äßerner Äonftanttn o. SCrnStoalbt, SDie ©tedjer. ©ine

genealogtfdje ©fijse com Slufftieg einer gamilie. [©ine auS Saufen

(©(jemm£ unb greiberg) ftammenbe SflüEerSfamÜte, bie unter griebrid)

bem ©rojjen geabelt nmrbe.]

©. 111—144: Sßaul o. £rotfja, heiraten, meldje oon SRitgliebern ber

gamilie o. £rotf»a gefdjloffen tourben.

2>cr beutjdje §erolb. 3eitfd^rift für ©iegel», 2Sappen= uwb $amüiett=

funbe. SaJjrgattg 49. «erlitt 1918.

©. 27—28: ©tepE)an Äefule ». ©trabonifc, SCb. 3«. £i(bebranbt f.

©. 46: oon ber DelSntfc, 33erjeidjmä beS bem Äönigt. ©taatSardjio ju

Königsberg übergebenen ©allanbifdjen -KadjlaffeS (betr. preufjtfdje

gamüien* unb SBappenfunbe).

@. 62—63: SombrotoSti, ®in SUftum beS sftrttmetfterS Äorl gerbinanb

©fug au§ ben Sorten 1787—1795. [©d)tefifa)er Sbe(.]



147] ißeue ©rfäjeinungen. 44 1.

©. 67—68: $aul Sretf djneiber, £>ie Trauung eines ©rafen
0. 3Umptftfj mit einer ©räfin oon ©ternberg im ^afjre 1728 [in bem

fc&Jeftfdjen SBattfaljrtSort SBart$a].

2>ie ©rena&oten. 3eitfd)rifi für $otttif, Siteratur unb ßunft. £rsgo.
oon ©eorg (Hein oto. 77. $a§rgang. Berlin 1918.

9lv. 15: £. 3iaf cr)bau , 3)er beutfctj^ruffifd^e SRücfüerftdjerungSoertrag

[Unter »ejugnafyme auf £ammann, 2)er neue Äurö.J

9tr. 20: 3B. SÖienn, $aä preufetfdje 3oEgefe§ 00m 26. 2Wai 1818, feine

»ebeutung für Sßreufjen unb ben beutfd&en gottoerein.

3lt. 25—32: 5ß. 3ßenfcfe, Sbeafe unb Irrtümer ber lottjrtngifd^en grage.

[Sie e!faf5=IotI)ringifdf)e grage feit ben 33efretung§friegen.]

ßonfcröcttöc 2Ronat8fdjtift. 75. 3a§rgang. ©erlitt 1917/18.

Öeft 12: 2J£. §ein, Reinritt) oon Sreitfäjfe unb bie Äämpfe um bie

beutfdEje @inr)eit. [Qm 2lnfct)Iu^ an Sanb 3 ber »riefe 2.3.]

2Seftermann8 SJljmatSfjefte. £r§g. oon $. S)üfel. 62. 3a§rgang.

33raimfd)ioeig 1917/18.

§eff 10/11: 2lu3 bem »rieftoedjfel Sari Sllesanberä oort SBetmar mit Sofepfy

SHftor 0. ©Reffet. $um ©ebädjtntö beS 100. ©e&urtätageS beg ©rojj.

(jerjog§ am 24. 3>uni 1918 fjerau§gege6en Oon S. §öfer.

Deutle 9tunbfdjau. £r§g. oon SBruno £afe. 44. $aljrgang.

Berlin 1917/18.

§eft 8: Sattifdje $Uferufe oon 1559—1918.

£eft 9: Ä. @. ©d&mibt=2öfcen, ©ro&fürft SBaul oon SRu&lanb in ßönigS*

berg unb 2)anjig [1776].

§eft 10: £. §agenab,, £fjeobor 3Jlommfen jur beutfdjen Steoolution.

SSeröffentltcrjte »riefe au§ bem Saljre 1848 [an ben Vieler SBrioat*

bojenten Dr. 2t&,lmann].

ipeft 10—12: %*, ©en|. ©in europäifdjer Staatsmann beutfdjer Nation.

2>eutjdje SReöue. <£ine 9ttonat3fdjrift. |)t§g6. öon 3i i d) a r b 5 1 ei
f

et) e r.

43. ^afyrgang. (Stuttgart u. Seipjig 1918.

2lpril: 21. gournier, Sonboner ^rälubien jum SBiener Äongrefj. [©e=

&,eime »eriäjte 9ttetterntdjg an ßaifer t?ranj.]

3. 0. $BfIugf*§arttung, (Sin 9D?eifterroerE 33i§marcf3. gut
©rinnerung an bie ©inoerleibung ©ä)IeSrotg=£olftein§.

SB. SBinbetbanb, 2lu3 bem S3riefroecr)fel griebrid) @iä)f)orng

[©cbjufc; 1815.]

21. 0. ©leidjen^ufjrourm, $lji)fiognomie unb fjernroirfungen

be§" SBiener ßongreffeg.

2Rai: Q. £uIoö§, SMe politifdjen Seftamente ber ^o^ensoHern a(§ 3ewS=

niffe iljrer SanbeSfürforge. [3>ie 2eftamente oon 1667, 1722, 1752.]

2. Sorenj, ^einrieb, oon 2reitfd)fe al§ Äritüer (Sngtanbi.

2luguft: 3. SuIo6§, SDer ©rofje ßurfürft unb Äurlanb. [SefonberS bie

perfönlidjen »ejie^ungen jum ^erjogä^aufe.]

29*
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»elljagen & mafmgg Wionaifytftt. 32. ^aljrgang. $ielefelb 1917/18.

£eft 8: @. SJranbenburg, 3ur ©efd^id^tc unb 33ebeutung bcr (Srften

Äammern.

Heft 9: 9t. ©utfen, ftriebrtclj bcr ©rofee oIS ^IjUofoplj.

Heft 10: @. SDlartfg, SöiKieltn I. unb Siämarcf.

Wette 9tunbfdjtttt. 29. ^a^rgang. J Berlin 1910.

Heft 7: @. 2Rartf§, ©oet§e unb «igmarcF.

2er türmet. 9Jlonat§fd^rift für ©emüt unb ©eift. #r§gb. uon $rljr.

S. «ß. @. o. ©rottljufc. 20. Sa^gang. Stuttgart 1917/18.

Heft 23: @. Senber, ©lauferoifc jur polnifdjen unb &etqtfd)en gfrage.

[Sie beiben Senffdjriften t»on 1830.]

fcodjlanb. 9JionatSfdjrift für alle ©ebiete b.3 SötffenS, ber Stteratur

unb ßunft. §r§gb. oon $. SJtutlj, 15. ^afjrgang. 9Jtünc$en

1917/18.

Heft 9—11: 3Jt. 3fifa)er, Reinritt) tum £reitfdjfe§ ScbenSroerf. [@ine

umfaffenbe, feljr beadfjtenäroerte 2Bürbigung ^reitfd^feö.]

6übbetttfdje 9Jhmat8fjefte. 15. ^a^rgang. Seipgtg unb 9ftündjen

1917/18.

Heft 7: 3K. ©paljn, 25er 9tegen§burger Äurfürftentag Don 1630.

Smmat.SBottjenMatt. 1918.

fftr. 121 ff.: 3tmtlid)e iäfttttettungen bc§ ©rojjen Hauptquartiers, beS 2lbmiral*

ftabeS ber UÄarine, beä öfterreid)tfd)*ungartfd)en ©rofjen Hauptquartiers.

2lmtlidje bulgarifdje HeereSbertdjte. 3lmtticr)e 33eriä)te be§ oSmanifdjen

Hauptquartiers. Seutfdjer Ärtegäfatenber. Hee^rimbfd&au. treffe»

runbfdjau. 2lu8 ber militärifdfjen gadjpreffe.

9tr. 121/122/138/140—144: o. &., Sie SSergeltungSoffenfibe.

SRr. 123: Immanuel, SaS SBorgeljen SapanS in Dftafien.

9tr. 128/9: „ Sie legten Äämpfe in Sßatöftma.

9tr. 135/6: „ gtnnlanb.

•Jtt. 140: „ ©er 2lufmarfdj) unb bie 33eroegungen ber Heere

grantreidfjö, Selgienä unb ©nglanbö bi§ 8«nt 23. 2Iuguft 1914. [3tadj

ber ©tubte be3 Dberften @gli.] •

9tr. 145: t). ©., Ser britte Slngripfioft be§ SaljreS 1918 in granfreid).

9tr. 149/150: Immanuel, Hafenfperren.- [Sie engttfdjen ©perroerfudje

gegen ßeebrügge unb Dftenbe.]

3tr. 153/4: Sie £afUe=@Epebttion oom 3. bi§ 9. s)Mrs 1918. [©egen bie

9tebellen in Spaläftina.]

SRr. 157: Sie 2öeljrfraft QnbtenS.

— 103. galjrgang.

9tr. 1 ff.: 21mtlid)e 2RttteUungen ufro.

9tr. 1—5: Sie Befreiung SiotanbS unb ©ftfjfanbä.
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5Rr. 8: 0. ©., Ser ©rofeangriff Bei 9ieim3.

o. 33 turne, gorifefcung ber Dffenftoe im SBeflen.

Dir- 11/12/15: 0. ©., Sie Sage sroifdjen Sliäne unb 2Rarne.

5Rr. 13/14: Immanuel, Sie aRurmanfüfte unb bie SWurmanbaljn.

9Kr. 14: „ Sin ber ©djroeHe beS 5. ÄriegäjaljrS.

9tr. 16: 0. Salto ig! , granjöftfdje unb beutfdje ftüfjrung im 3a§re 1914.

[Sluf ©runb ber ©glifdjen ©tubie, fietje oben.]

Sftr. 19: 0. 33lume, Sie Slmerifaner in granfreid).

Kr. 20: Immanuel, Sie legten Kämpfe in Albanien.

SRr. 21: @in SReutraler über SRumänienS Krieg unb -Jlieberlage. [Ser

Ijollänbifdje ©eneral ©nvjberS in feinem Sud): Rumanie in den

Wereldoorlog.]

9lr. 24/25: Immanuel, Sie Kriegslage in ©tbtrien @nbe 2tuguft 1918.

9lr. 26/29/32/35/38: 0. ©., SWarfdjaH god) fudjt bie @ntfd)eibung.

i»r. 27: 33 üb be de, @ei|i unb &aty. [ftadj ©laufenufc.]

9?r. 29: Sßolfter, Ser englifdje £anf in feiner ©nttoitflung.

SRr. 36/37/39: 0. ©criba, SBeSljalb 2Warfd)all ftod) im ©ommer 1918

angreifen mufjte.

SRr. 38: Immanuel, Sie ©nglänber in ^ßerfien.

«Saljr&ttdjer für bie beutfdje Qlrmce unb 9)tarine. ©eleitet von fteim.

§eft 559: 33aljn, Sie ©d)lad)t am Durcq. [9iad) einem Sluffafc beS

©eneralS Sonnal. „SBeldje Urfadjen jufammengeroirft Ijaben, um
trofc ber glänaenben taftifdjen (Srfolge unferer Xruppen in ber 9ftarne=

fdjladjt ben folgenfdjmeren 3iüdjug ju befehlen, ift für ben Un=

etngeioeiljten jur $eit «od) nid)t $u erfennen. ©tgener ©ntfdjlufj beö

©eneralS t». Kluä wegen broljenber ttmfaffung mar bie Urfadje biefeS

allgemeinen SRüdjugeS aud) nad) biefer franjöfifd)en Sarfteltung jeben*

falls nid)t.']

£eft 560/561: SR^ajen, @nbe gebruar 1915 unb 1918 im Offen.

©djulfce, Slmerüanifdje $raljlfud)t. [©d)lu§ in 563. etwas

befäfjen bie Slmerilaner {ebenfalls, roaS „ba§ ©röfite in ber SBelt* fei,

nämlid) bie größte Sütatur ber SBelt.]

#eft 563/564: 9t blasen, 33om ©teHung§= aum 33eroegung3friege im SBefien

IL 33ü$et

A. 93efpred)Mtgen

Urfunbcn unb ©ieflel in Sftaajbübungen für ben afabemifd)en ©ebraud)

IjerauS gegeben oon ®. ©eeltger. II. $apffurtunben. ^Bearbeitet

oon 21. Sracfmann. III. jßrittatuttunbett. Gearbeitet oon

DSroalb 9tebltd) unb Sot^ar ©rofe. IV. Siegel. 33c=

arbeitet t>on $. $ijilippi. Seipstg unb Berlin, 33. ©. Seubner

1914. ©eljeftet je 5.— «ötorf.

Sie borliegenben 3 §efte, mit benen unmittelbar oor bem Kriege

ein neueS unb oieloerfpred)enbe§ Unternehmen eröffnet mürbe, fteSen ber
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SeiftungSfäljtgfeU beS beutfd)en BudjgeroerbeS ein glänjenbeS geugniS

auS. §ür einen überrafdjenb niebrigen $reiS, 1>er jjebem ©tubierenben

ober fonft für Urfunbenroefen unb ©iegelfunbe ^ntereffterten bie 2lnfd)affung

ermöglicht, werben Ijier 2tbbilbungen geboten, bie fid) burdjroeg bem 5ßor=

güglidjften an bie ©eite fteHen, roaS biSljer auf biefem ©ebiet geleiftet

roorben ift, ober eS fogar übertreffen. 3)ie fctjroterige Stufgäbe, ©tegel*

bilber allfettig flar unb beutlitt) burd) ben Sidjtbrud roteberjugeben , ift

Ijier in Ijeroorragenber SBeife unb oft oiel glüdltdjer geföft, als j. 33; in

bem großen, grunblegenben ©ammetroerf oon D. $offe, 35ie ©ieget bei

beutfdjen Könige unb ßaifer, ©reiben 1909 ff. ©ogar gleidjsettig ©djrift

unb ©iegel einer Urfunbe beutlidj IjerauSjuoringen, roaS roegen ber oer*

fdjiebenen ©djattenroirfung für ba§ Sittjtbilb befonbere ©djroierigfeiten

Bietet, ift Ijier in einjelnen hätten nid)t übet gelungen. sJiad) bem £ttel

non bem Herausgeber ber ©ammlung im roefentlidjen für ben UnioerfitätS*

unterridjt beftimmt, bürften bieje §efte nod) größere Bebeutung oietletdjt

für baS ©elbftftubium errangen. Senn fte bieten mit itjrem manmg=

faltigen 2lnfdjauungSmaterial unb ben roertooHen, grunbfäfelid) auf ben

Umfang oon 2 Sogen befdjränften ©rläuterungen jufammen mit oor=

trefftid)en neueren £anboüd)ern febem bie 2Röglid)feit ju tieferem (Sin*

bringen in bie einjelnen £UfSroiffenfd)aften, beren Beljerrfdjung für eine

quellenmäßige Bearbeitung mittelalterlicher" S5erb,ältniffe unentbeljrlid) ift.

2tudj ber £ofal= unb Serrttorialforfdjer unb überhaupt jeber, ber nict)t

ftänbig eine größere Bibliotljef jur Verfügung Ijat, befttjt nunmehr für

roidjtige Seite ber Urfunbenletjre unb ber ©iegelfunbe ein gebtegeneS

Hilfsmittel, roie eS für bie ©djrtftfunbe (mit Befdjränfung auf bie

Büdjerfdjrift) bereits feit einigen Safjren in ben Specimina codicum

Latinorum Vaticanorum oon %. ©Ijrle ©. 3- unb 5ß. Siebaert, Bonn

1912, oorliegt unb, in ganj anbrer 2lrt, für bie ©Ijronofogie fdjon lange

burd; §. ©rotefenb in feinem Safdjenbudj ber Beitredmung beS 2)JitteI=

alters unb ber 9Jeujeit (juerft 1898) befielt, gür bie IanbeSgefd)id)tlid)e

gorfd)ung, bie ofjne bie Mitarbeit weiterer Äreife nid)t beftefjen fann, oer=

bient biefeS neue Unternehmen ^or)e Beadjtung. ©S fei beStjalb gerabe

an biefer ©teile ein nadjbrüd'lidjer §inroetS barauf geftattet.

Saß ber Snljalt rjinter ber tedjnifdjen ©eite ber 2luSfüljrung nid)t

jurüdfteljt, unb auä) bie ©rläuterungen jeroeitS bem heutigen ©tanbe

ber SBiffenfdjaft entfpredjen, bafür bürgen bie tarnen ber Bearbeiter,

bie ju ben füljrenben jjorfdjem auf ben betreffenben ©ebieten gehören:

für bie Sßrioaturfunben Ijat fid) D. 3teblid) mit einer tüd)tigen jungen

ßraft in bie 2lrbeit geteilt. 3" *** Anlage unb 2luSfü!jrung ber $efte

laffen fid) unter oerfdjiebenen ©efidjtSpunften mancherlei Bemerfungen

unb SBünfdje äußern, wie baS aud) jum Seit bereits gefdjefjen ift. Sßament*

lict) baS §eft BradmannS ift oon einem anbern genauen Äenner beS papft=

lid)en UrfunbenroefenS einer emgetjenben ©tnjelfritif unterzogen roorben.

Siefe bringt in mand)en fünften getoiß BeadjtenSroerteS unb 3Ud)tigeS

bei, beftätigt im ganjen iebod) meljr bie alte SBaljrtjeÜ oon ber ©rgänjungS*

fäfjiflf eit ieber Inappen StuSroatjt, jumat roenn man oon anberen ©eFtdjtS*

punlten als ber Bearbeiter ausgebt, als baß fie roirflid) fdjroere 2Rängel

biefeS im ganjen oielmeb,r bod) umfid)tig jUfammengefteaten HefteS nadj*
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roiefe (2. <Sdjmifc=£aIlenberg im fciftorifdjen Qaljrbudj, b>rau3gegeben oon
ber ©örre§=@efeHfdjaft XXXVI, 640 ff.; baju bie «rroibcrung 33racfmann3

ebenboXXXVII, 78 ff. unb bagegen nodj einmal ©djmi§=Äallenberg @. 793 ff.).

Satürlidj finb burdj bicfe neuen §efte anbete §tlfämitter auf biefem ®e=
biete nidjt fdjledjtljin entbeb>Iidj geworben. SDaS ^ie§e bie 33ielgeftaltigfett

ber fragen be§ UrfunbentoefenS , unb bie SDarfteUungSmöglidjfeiten auf

fo befdjränftem Saume falfd^ einfdjä&en. £angl§ 3. öeft in feiner 9ceu*

bearbeitung ber Strnbtfdjen ©djrifttafeln jur erfernung ber latetnifdjen

^aläograpfjie, ba§ bie (gntnucffung be§ Urfunbentoefenä oorioiegenb unter
bem ©efidjtSpunfte ber ©djrift ju oeranfdjaulidjen unternimmt, behauptet

baneben j. 93. burdjauä feinen arten $la|, namentlich fobalb bie 3tücfftdjt

auf ben 5ßrei§ nidjt in erfter Sinie ju fteljen brauet.

SBenn etroaS im allgemeinen an ber neuen SSeröffentlidjung auS«

jufefcen ift, fo betrifft e§ bie auffaHenb ungleidjmäfjige 33erüdEfidjtigung

ber oerfdjiebenen beutfdjen SanbeStetle, roäbrenb bie meljr ober toeniger

ftrenge 33efdjrän!ung auf Seutfdjlanb (im toeiteften ©inne) überhaupt

fid) oon ferbft oerftefjt, audj oljne ba& fte im Site! jum Sluäbrucf gebracht

ift. 2JMt Stedjt baben bie Bearbeiter -barauf gehalten, audj fadjlidj n>tdj=

tige ©tüdie abaubilben ($. 33. 33rad!mann IV b: 2)er 33annfludj gegen

§einridj IV. 1076 auä bem ftegifter ©regorä VII.; XIV—XV: Äon=
ftftortalbulle Seoä X. über bie ÄarbtnalSernennung 00m 1. $uli 1517;
XII d: 33reoe (JlemenS' VIII. »om 3. SDegember 1597 über bie @in=
jie^ung be§ ^erjogtumS fterrara nadj bem £obe 2llfon3' II. oon @fte;
XVI: 33uUe GlemenS' XI. 00m 20. Februar 1715 mit ber 2luf§ebung
ber fogenannten „Monarchia Sicula"; befonberä paläograpljifdj tnter*

effant unb audj fadjlidj bemerfenSroert, toeil bie ßtrdjenumon betreffend

ift Xb: Minute beä ©djreibenS Snnocens' VI. an ben griedjifdjen

laifer 3o$ann VI. Äantafu3eno3 00m 5. Qu« 1353; 3Seblia>@rofe VII a

:

9totariat§inftrument ü5er eine Slbmadjung jroifdjen bem Sogen Safob
Siepolo oon Sßenebig unb ©raf SReinfjarb IV. oon ©örj 16. September
1241; Villa: £erjog Subroig oon 33aoern oerpflidjtet ftd) für bie 2Bafjl

2llbredjt§ oon Öfierreidj ju roirfen 13. 2lpril 1292 ufto.). «Sie förbern
jjeber auf feinem ©ebiet burdj SSeröffentlidjung neuen unb intereffanten

Materials (3. 33. 3leblidj=©rofe HI, VIb, VII a, VII b, VIII b, IX, Xb,
XI a, XIV, XV), unb aud) ba3 ift in tioljem 2Jcaf$e banfenStoert. gür
bie 3roede be§ UnterridjtS fommt e§ freilidj nidjt unbebingt fo feör auf bie

Übergabe nodj nidjt oeröffentlidjten, als auf möglidjft gleidjmäjjige unb
in ben §aupttnpen jeitlidj unb örtlidj , fotoeit ber jRaum e3 geftattet,

oottftänbige 2lu3ioaf)l an. Sern freien @rmeffen be§ 33earbetter§ mu§
bier freilidj ein fe^r roeiier (Spielraum zugebilligt roerben, unb in be=

fonberä boljem 9Jca&e gilt e§ babei, bafe aüen gefatten unmöglidj ift.

^ier aber fdjeint bodj oon 33rad!mann§ 5ßapfturfunben abgefeb;en, meljr,

al§ unbebingt notroenbig mar, ber Sufall, maä gerabe bequem jur §anb
ober bem ©onbergebiet be<§ 33earbeiterä nab^e lag, geroaltet ju b;aben.

333ä^renb U\ ^ß^ilippi, oon ben Äaifer* unb ^ßapftfiegein abgefeljen, SBeft-

falen unb feine Sftadjbarranbfdjaften burdjauS im 33orbergrunbe fielen, baS
Äolonialgebiet fdjon ftarf surütftritt, ift bd 9*eblidj*©ro& 9corb= unb
Sforboftoeutfdjlanb febjr ftiefmütterlidj be^anbelt. Unter 33racfmann«
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$apftur!unben, für bie ja überhaupt biefer lanbfdjaftlidje ©eftdjtSpunlt,

?üd)i fo in 33etradjt tommt, ba jeber 8enu|er aud) ofjnc inhaltliche

33erüljrung mit feinem Ijehmfdjen ©toff bie Anknüpfung für bie mefent*

liefen fragen ber gform ftnbet, fann Ijter j. 8. auf £af. XIV—XV b

(5ßapft ÜRifolauS V. für ben $eutfd)eu Drben, 27. April 1447), £af. I

(Senebift VIII. für §ilbe§f)etm, 1020/22), %al Vb (§onoriu8 II. für

§amburg*58remen, 23. 2M 1126/29) unb Eaf. VII (Snnocens H. für

£edlingen, 2)iöj. ipalberftabt, 10. Sanuar 1140) fyingewiefen werben. 3«
ben Sßrioaturfunben oon 3teblid>©rofj ift bagegen -ytorbbeutfdjlanb mit

gangen 3 ©tüäen »ertreten: £af. Via (ßlofter Überwaffer in 3Bünfter

1200), Xa (ältefteS ©tabtbud) oon Lüneburg 1290/91), XIV (1457,

3Rat 26: Sranöfumt ber Urfunbe be3 2)eütfd)orben3fomtl)urS ju ©Ibtng,

^einrieb, Sfteufj oon flauen, oom 29. Dltober. 1455), ju benen al§ rljeinifd)

£af. III (©erreSIjeim*ßöln 919/36) fjtnjutrttt. $n biefer föidjtung bleiben

alfo nodj äöünfdje für einen weiteren Ausbau ober "eine Anberung bei

einer Neuauflage. SSielleidjt ift eö möglich, in einem 2. $eft ^ßrioat«

urfunben baS f5et)Ienbe nacbjuljolen, in bem äugleidj bie wichtigeren

beutfdjen ©renjlanbe im Dften unb Sorben, ©fanbtnaoien, baS 33altifum

unb Sßoten berüdftdjttgt werben fönnten — benn oon bem bisherigen

Snljalt beä Jpeftcä mödjte man faum Nennenswertes miffen —, unb

oielteidjt liefje fid) aud) irgenbwie bie — aud) je&t woljl beadjtete —
(Sntwidlung ber oerfdjiebenen Arten oon 3tegifterbüd£jern, tnSbefonbere

ber ©tabtbüdjer unb ber NedjnungSbüclier eingef>enber unb im ^ufammen*

tjang oeranfd&aulidjen, wobei bann aud) an ©rfdjeinungen wie ben

SBranbenburger SBadjStafeln, bie im praftifdjen ©ebraud) nod) beS fpäteren

3JttttelalterS eine fo grofje 3lolle fpielten, nidfjt oorüberjuge^en wäre,

gür ben ©tubierenben. wäre aud) baS balbige ©rfcrjeinen ber für |)eft I

in AuSfidjt genommenen Äaiferurfunben oon ©. ©eeliger feljr erwünfdjt.

©enn ba§ grunblegenbe Söerf ber „Äatferurfunben in Abbilbungen" ift

eben nur ein SBibliot^elSwerf, baS nur oerljältniSmäfjig wenigen wirflid}

in bie ipänbe fommt, unb jubem fjeute, nad) 30—40 Sauren im einaelnen

in ber 3teprobuftionSted)nif ju ergänzen.

©oldje SBünfdje foHen natürlid) in feiner SQßcife bie Arbeit (jerab*

fefcen, bie in ben oorliegenben 3 heften geleiftet ift. Seren Anerkennung

fott aud) nid)t burdj bie ©injelbemerfungen beeinträchtigt werben, bie

Ijier nod) folgen, um einzelnes befonberS inS Sidjt au rücfen ober

©d)önb,eitSfel)Ier sunt -ftufcen beS ©anjen ju oerbeffern.

SradmannS ^apfturfunben, bie ntctjt blo& ^apfturfunben im

engften ©inne, fonbern aud) ©tücfe oon Segaten, ©rofjpönitentiaren u. bgl.,

fowie eine ©upptil bringen, beginnen erft mit bem 11. Sa&^unbert, mit

bem „legten unä oöttig erhaltenen ?ßapt)ru§original ber päpftlidjen

Äanjlei" (Senebift VIII. für ^ilbeg^eim 1020/22), oon bem Anfang

unb (Snbe auf 3;af. I wiebergegeben finb (etwag oerfleinert, wa§ nid)t

auäbrücllicb, gefagt ift, wie leiber faft immer eine Angabe über baS

©röfeenoerJ)ältm§ oon Original unb Abbilbung fefjlt). %üv bie Bett oom

13. Safjri&unbert a& ^ß&cn fic mancb,eg auö bem ÜRaterial oon 5ß. 3R.

SBaumgarten entnommen. 9iidjt t)inein geborte 2af. IVa, ba biefe

$anbfct»rift ber Briefe ^apft Sob.anneS' VIII. im günftigften %aUt nur
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bie ettoa 200 ^afjre jüngere Slbfdjrift einer SRegifterfjanbfdjrift tft.

3n ber ttmfdjrtft ju £af . I lie§ 3eile 1 • serws servorum ftott serwus

seruorum, geile 2: chri(8ti)an§ ftott chri(sti)ane
;

geile 7 feljlt bereits

auf ber 2lbbilbung. ©et)r leljrretcb, ftnb £af. II unb III (für bo§ 2)om=

fapttel oon 8Iorenä) : £<*f« n flettt eine oon bem päpftfitrjen Äonjler

oerbefferte 2lbfcr>xift eine§ ^riottegä SBenebiftS IX. oom 24. SHärj 1038

bar, bie al§ Äonjept für bie Urfunbe £eo3 IX. oom 15. Suli 1050 auf

£af. III biente. 3n ben Semerfungen ju £af. II ift bie Umfdfjrtft oon

3- 7 0. u. falfcb, mit nos ftatt uos dum canonice uixeritia toieber*

gegeben, ©benfaßä gut geroätjlt finb £af. Villa, VHI'b unb IX a, eine

gälfdjung auf ben tarnen Jonoriuä' III. (1216/1227, nic&t 1228) 00m 26. Sunt

1223, eine littera cum filo serico 00m 14. 2lpril 1223 unb eine littera

cum filo canapis 00m 9. 2lpril 1221 beäfelben SßapfteS; bafi fjier 3

©tücfe ein unb begfelben ^5apfte§ jiemlid) au3 ben gleiten S^ren ju*

fammengefteHt finb, unrft befonberS lefjrreidj. £af. IX a ift aber !eine

Urfunbe „für Softer Slljnaberg in Reffen", fonbern jtoar biefes" Älofter

betreffenb, aber an SBainjer ©eiftlidje (ben SDefan oon ©t. Sodann unb

bie Cantores 00m 2)om unb oon ©t. ^ßeter in 2Rainj gerietet, baljer

ift bie jugetjörige 3tüdfennotij (IX m) Maguncia (fo eljer alS Maguntia)

nio)t „ber 9iame ber 2)iöjefe", fonbern jufammenfaffenbe SejeidEjnung

ber 2lbreffaten. 35ie Stutfennotij IX n: Conquestum Expirauit ftammt

»ob,! ftdjer nidjt au§ ber päpftltcb,en hanglet; benn fte ift anfdfjeinenb

erljeblicb, jünger al§ 1232, ba§ 8lus
,

fteü'unggiab/r ber jugeb,örigen Urfunbe x
).

©tatt ber Segatenurfunbe oon 1183, £af. Vc, l)ätte fia) oielleidjt ein

anbere§ ©tüä befdjaffen laffen, ba§ eine beutltdjere SBiebergabe ermöglicht

Ijätte. £erjog 2Hfon3 II. oon gerrara ftarb nidjt, wie eö $u Xaf. Xlld

Reifet, 1595, fonbern am 27. Dftober 1597. SDer £tmoei3 auf ftanfe, Sie

römifc$en ^äpfte, foUte tooljl II 7
, Seipsig 1878, ©. 177 ff. Ijeifeen.

2)a§ £eft „^ßrioaturfunben" (in ' bem gebräudjlidjen ©inne nidjt*

föniglidjer unb nidjipäpftltdjer Urfunben) oon 91 ebli er) unb ©rofj, ba§

eine grofje SRenge bisher ungebruefter ©tücfe mitteilt unb „geeignete

©tüdfe jur ©{jarafterifterung jener ^aupterfdjemungen" auStDäfjlt, „wie

fie in beS einen 33earbetter§ (SReblia)^) ,^rtoaturfunben be§ 3JMttel*

alters' Ijerauägeljoben finb", gibt für bie füb» unb füboftbeutfdjen Ur=

funbengebiete eine feljr leljrreidje unb in ben ^»auptjügen oollftänbige

Überftdjt ber ©nttoitflung. 3)aS ältefte ©tücf ift aus" ©t. ©aßen 744

(2af. Ha), ba§ jüngfte ein 33eifpiel eineS gefdjfoffenen SriefeS be§

fpäteren Sßittelalterä 00m 30. 2Rärj 1477 (2)ie ^erjoge Subroig unb

Sllbrecfjt oon Sagern an Äaifer griebrieß, 111., £af. XV a unb b). 2)ie

beiben auf %af . II b bereinigten ©t. ©aller Urfunben a\x$ ber 3ßit Sub*

lüigä beä grommen werben, obroob,! fte oerfdjiebene ©Treiber nennen, al§

oon ein unb berfelben §anb gefdjrieben, betrautet. 2)oaj liegt baju m. @.

fein jroingenber ©runb oor. 25ie ©c^rift roeift jtoar feb,r grofte ^gn»

liegfett, boa) nicr)t ogne Heine llnterfa)iebe, auf; baä ift aber bura) ben

©influfc ber gleiten ©a^reibfa^ule auäreid)enb ju erflären. %d) möchte

beSfjalb mit Sangl an ber S3erfct)iebenf)eit ber ipänbe feftgalten. Ob ba§

1) ©0 auc§ ©a)mi^Äallenberg.
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crfte biefer ©tücfe mit Stecht gegen SDartmann ju 827 ftatt ju 830 gefegt

roirb, ift ameifelfjaft. 3n einem „©djreibfeljler* „XVI ftatt XIV* bei ben

5Regterung§jal)ren Subroigs" be§ frommen mürbe i$ fdjon beöljalb nicfjt bte

©rflärung fudjen, roeit bte ©cljreibung IV roob,l erft fpäter neben bie

Schreibung IUI in 4 ©trieben tritt; audj bo§ £age3batum, 9. Sunt ober

12. Suni (.u.id. iun. ober .II. id. iun.), bleibt rooljl unfidjer. 3U ^af-

M

ift in ber ©rflärung bo§ 9Ronat§batum „@nbe ^ooember" (sub die . . .

[unleferltdj infolge 33rudj§] kl. dec.) nacbjutragen, ju £af. Va (Stfdjof

^ermann II. tum ^Bamberg für Älofter Offadj, 1174) ,,»or 9. 2Rärj",

roeil ba3 22. &önig§ja(}r ^riebridjö I. gejäljlt mirb. Stuf Xaf. VII c (3m=

breoiaturbueb, be3 9Jotar§ Satob oon Sojen 1295 lie§ 3e^e 10 *>• v -

nidjt om(nen)dam(us) fonbern om(ne) dam(num), £af. IX b in ber fpäten

Sftegiftraturnottj nicfjt Gutenhaim, fonbern mie richtig bctftetjt Buten-

haim, Xal Xa Seite 7 v. o. roobj Alb(ertus), nid&t Alb(er). £af. XII b

(^erjog Stlbrecljt V. »on Öfterretd) 1428 %uü 17) bietet jugteidj ein bei

^Btjiltppi fetjlenbeS Veifpiel eine? SOBappenfiegelä, bei bem 5 2ßappenfd)ilbe

in fjorm eineö fjünfblattet jufammengeftetlt fmb, um »on ben »er*

fa)iebenen gut gelungenen ©iegelbitbern in ben beiben Urfunbenljeften

nur biefeä eine tjeroorjuljeben. •

SßljiltppiS ©tegelljeft reicht jeittieb »on ben Karolingern bis jum

Slnfang, »eretnsett bi§ jur 3Kttte be§ 16. ^aljrljunbertS,* eö berücfftdjtigt

ba§ jefctge 2)eutfcf}e SReidj unb bie beutfdjen Sänber ÖfterretdjS, »ereinjelt

aud) bie ©djiueij unb bie Sftiebertanbe , itnb aufjerbem bie Suiten unb

einige anbere ©tempet ber ^äpfte (Taf. VIII, roo nur üftr. 14, ^aut II.,

etroaS unbeutlict) ift). 3)te fetjr Inappen Stteraturnadjroeife ftnb aus

^tjtlippiSSufammenfteltung in ber 8. Stuflage begSab.tmann^SDßai^Queßen«

!unbe ber beutfajen ©efd&idjte) unb aus* 3fgen§ Slbrifj in 3Keifter§ ©runbrif;

ber ©efcb/ icb/ t§rciffenfcb/ aft ju ergänzen. SBätjrenb §. SBibel in neuerer $eit

bie Slbbitbung ber ©iegel unmittelbar nad) ben Originalen »erlangt Ijat

(9ieue§ Strcfjio b. @ef. f. alt. Seutfdje ©efd&idt)täfunbc XXXV, 250), 6,at

tyfy. feine Slbbilbungen burdSjroeg naef) ©ipäabgüffen Ijerftellen laffen, weil

er fo bie fdjärffte unb unter ftdj gleichartige Sßiebergabe ju erjielen tjoffte.

©eine Slbbilbungen finb nicfjt älteren SBerfen entnommen, in benen jum

£etl recfjt gute Vorarbeiten für ein befdjränfteä ©ebiet »orliegen, fonbern

ftammen im roefentlidjen au§ "Den großen ©iegelfammtungen ber ©taats^

arcfjiöe in Harburg unb in Sertin unb au§ ben Originalen beS ©taatö=

ardji»3 ju fünfter. S)ie „^rioatfieget" berueffiefitigen bententfprecfjenb

ganj überroiegenb 933eftfalen unb beffen nähere Umgebung, unb in erfter

Sinie für biefeö örtlia) Befd)ränfte ©ebiet ift in biefem §eft mit feiner

grofjen ftüüe gut gelungener Slbbilbungen jroeifelfog ein äufierft roert=

ooHeS §ilflmittel gefa)affen. 2)en gmüen be§ afabemifc^en Unterrichte

mürbe aßerbingg eine gleichmäßigere, raenn aueb, im einjelnen roeniger ein=

bringenbe ^eranjie^ung ber »erfdjtebenen ©egenben SJeutfcb.tanbS noa)

meb,r entfprocb.en b,aben, obroob,! tyfy. fidj bemüht b,at, „©tücfe auöauroä^len,

roeld^c aUgemeingüttige unb nicb,t fpejieH roeftfälifcb,e Snpen barfteßen."

3)tefe Stufgabe roäre bei bem ungleichmäßigen ©tanbe ber Vorarbeiten

unb ber 3eripfttrmmg be§ ©toffeä äroar oiel müb/famer, aber innerhalb

geroiffer ©renjen boeb, roof)! nic|t unlösbar geroefen. 3mtnerc)in werben
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aud) jefct mandjerlei Ijübfdje"' unb feljrreidje 23eifpiele oon roeiter Ijer

geboten. §ier feien befonberg au§ bet redjt umfidjtig gemixten

£af. IV (23ilbni§fieget oon roelttidjen 5"rften uno Ferren) bte märfifa>

branbenburgifdjen ©tüde, baS fpi^ooale ©tegel be§ 9Bfanierg 3o^ann§ I.

•(f 1266, im Sftegtfter fatfdj „Dtto I.") unb baS prächtige SReiterftegel ber

beiben erften jotternfdjen Äurfürften (£af. IV 6 unb 17), tjeruorgeljobetu

daneben mögen nod) bie ©ieget ber 2lnljaltiner Dtto unb $einridj oon

2lfcber§feben (1266/71, £af. IV 14), §eraog ©roontiborö III. oon Sommern*
Stettin (t 1413, £af. IV 16), beg (srjbifdjofä 2Hbred)t oon 2Kain8 au§

bem §aufe Rollern (f 1545, £af. 1X30) unb beS fäcbftfdjen ßurfürften

Sodann ftriebridj (&af. IV 18) genannt roerben. SDaä bem SRarfgrafen

Sietricb oon SanbSberg unb ber STCieberlaufifc (1156/1185, nidjt 1186)

jugeroiefene Steitctfieget £af. IV 7 gebort fdjon nadj ber lltnfcfjrift

Teodericus Dei gr(ati)a ma'rchio Mi sinensis feinem Steffen ©ietritf)

bem 93ebrängten oon 2Ketjjen (1197/1221) on, wie ^Boffe, Sieget ber

3Bettiner III 1, ridjtig angibt.

SlnbererfeitS fefjtt e§ niebt an ertjeblidjen unb nidjt unoermetbndjen

Süden, für beren 2lu§füÜung fid) burd) 33efdjränfung nidjt unbebingt

notioenbiger SIbbUbungen Ijätte 9taum geroinnen faffen. 2)a3 gilt fogar

jum Seit für bie Äaiferfieget (3tof. I—III, ju f^riebricr) I. audj X37,

ju Dtto III. aud) XI B3, ju §einridj IV. aud) XI B 2), für bie in

Joffes SBerf ein guter 5"brer oorlag. %n ben (Erläuterungen unb

Unterfdjriften finben fid) mebrfadj !reinere unb größere Ungenautg*

feiten. @S fehlen bann j. 33. ganj Siegel $onrab§ I., §einrid)g III.,

Sotbarä oon Suppünburg, Äonrabg III., SßrjifippS oon ©djroaben,

Dtto§ IV., §einridjS (VII.), ßonrabS IV, SBinjehnS oon £otfanb, 3iidjarbS

oon (SornroaQ, 2lIfonö' oon ßaftilien, 9lubolfg oon £ab£burg, Sllbredjtg I.,

§einridjS VII., griebridjS be§ ©djönen, 2Hbredjt§ II. foroie aller ©egen*

fönige (3tubolf§ oon ©djroaben, $ermann§ oon Sujemburg unb öeinridj

ütafpeg). SSon Dtto III., §einridj II. unb §einridj IV. finb nur 93(ei=

ober ©olbbuüen roiebergegeben. Keidjlid) ftarf befdjäbigt finb I 11

(öeinrid) V), 12 (£emrid) VI.), 13 (3?riebridj IL); bei ^riebrtdj IL (Kaf. I.

13, 14) roäre jubem einmal ba§ 3. beutfdje ßaiferfieget mit „et rex

Jerusalem" $$offeI29, 3: 1226/1250) lehrreicher geroefen. — Sie 3abjen,

bie ju ben Stbbilbungen gefegt finb, bebeuten mit ftörenber Ungleich

mäfjigfeit mandjmaf bie %ah,ve, in benen ber Stempel nadjgeroiefen ift,

mandjmat bie 9tegierung§jabre, bei ber ßaiferin Äonfianje („1186/1197",

Saf. III 9) fogar bie ^abre it)rer @be Cfte ftarb erft 1198, unb ba§ ab*

gebitbete Sieget ift nadj ^offe 00m Suni 1198 1\ bei ber Äaiferin SDiaria

(„1218/1259", £af. III 10), bie Satire ib/rer 2Bitrocrtfdjaft, obrootjt e§

'

fid), toemgftenä baä eine Wal, faum um itjr 2öitroenfiege[ b,anbe(t. <5ebr

auffällig ift, baf; %al 1 4 (Subroig ber 25eutfcb,e) auf biefetbe S3or*

lage'roie ^ßoffe 12, 6 jurücfgeljen foH; ©er 2lu§brucf be§ Äopfeä ift bort

ein ganj anberer. ©benfo ftebt e8 mit £af. III 10 a (3Jiaria, ©emablin

Ottos IV.), roo ^Joffe I 26, 1 einige »udjftaben ber Umfd;rift mefjr b,at.

3)aö 9tücffiegel berfelben Äaiferin SWaria (2;af. III 10b) gebort ju einem

anbern SSorbetflegef, atä bem bei ^ßb. abgebilbeten (ogl. ^ßoffc 126, 2—3). —
%al 16 (ßarl ber 35icfe) fann fdjroerlid; aug ÜÄüblbadjer 1439 ftammen,
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ba bie§ bic ttrfunbe SubnrigS beS Seutfdjen ift, au3 ber 15 entnommen
ift. — 2)a§ erfte ätorfommen oon „Aurea Roma" auf einer SleibuHe

Dtto§ III. finbet fia) nadj «ßoffe an DO. III. 390 00m 23. Januar 1001;

bei ?ß^ilippi IUI wirb biefer ©tempel fdE)ledjtl)m mit ber Äaiferjeit

Otto« III. 996/1002 angefefct. Son bem feljr beaetdjnenben Renovatio
imperii Romanorum auf Slctbußen DttoS III. (Stoffe I 10, 2—3, 4—5,
6—7 oon 998 2lpril 22. big 999, 999/1000, 1000), gegenüber bem früheren

unb fpäteren Renovatio regniFrancorum (©olbbuHe Subroigä be§ frommen,

, Stoffe IV 73, 1—2; »leibuße Jtartö III. 881—885, «ßoffe I 4, 2—3, 887,

Stoffe 14, 4—5; SBleibuUe SlrnulfS 896, 9Kärj 1., Stoffe I 5, 5-6; SBIei-

büße geinrtd&S II. 1003/7, Stoffe I 11, 4-5) finbet ftd? bei W fein

33eifpiel, ebenfotoenig oon einigen anbern, jroar oereinjelten, aber gerabe

barum feljr bemerfenStoerten @rfdjeinungen unter Otto III., rote bem
93ilb be§ fteljenben Äönigg (Stoffe 19, 5 unb 6, 996/997 unb 997) unb
ben Sleibuflen mit bem roieberljolten 93ruftbilb be§ Äaiferä mit ©djtlb

unb Sanje auf bem 3teoer8 (Stoffe 1 10, 2—3, 4—5, 6—7: 998/9, 999—
1000, 1000). Jlodj lieber Ijöttc idfj einen §tnroei§ auf baS 1. Seifpiel

be3 in ber golge„l)errfcl)enben SBilbeS be§ fi|enben $önig§ gerabe unter

Dtto III. (Stoffe 1 10, 1, 997/998) gefefjen, foroie barauf, bafc eine Seljne

an bem ©effel beö fiönigä fid) juerft unter Äonrab III. (Stoffe 1 21, 1

:

1140; fefylt bei ?ßb^tlippi) finbet. — Slucfj baä Dei gratia Romanorum
imperator augustus in ber ©iegelumfd&rift finbet fid& juerft bei Dtto III.

(Stoffe 19, 5: 996 2Jiai 22. biä 997; 19, 6; 10, 1 ufro.), bie ©r*

Weiterung et semper augustus bagegen fidjer juerft (unb feitbem

ftänbig) auf bem II. Stempel (1. Äaiferfiegel) $einridjä VI. (Stoffe I 23,

2: SRündfjen 1194 Januar 2, ©tumpf 4844). 3)a§ et semper augustus

tonnte allenfalls fajon bem 4. ©tempel fjriebricrjg I. angehören, oon bem

Stoffe I 22, 2 eine* befcbäbigte Slbbilbung gibt mit ber Umfdjrift:

+ FREDERIC9 DEI • GKA. ROMANOR IMPER AVG-S.
25ie Südfe ift etroaS groß für bloß ATOR, bodj ift au$ auf bem

3. ©tempel $rtebrid&§ I. (Stoffe I 22, 1) ein ^roifdjenraum jraifdjen im-

perator unb augustus. ©idjer falfd) wirb bei fyt). 1 11 auf bem

2. Äaiferfiegel Jpeinridjä V. bie befd&äbigte Umfcfjrift ju imperator

semper augustus ergänjt, ogl. ?ßoffe I 19, 3. — 25ie Sudjfiaben auf

ber 9tütffette ber Sleibutte £einridj3 II. (Zaf. III 2) lauten beutlia):

R D
I P (nid&t A); Sßtbel (5ReueS 2lrct)io XXXV, 248 31. 1) fajlägt als

2)eutung ' bafür por etwa: Deus protege imperium Romanorum. —
Sluf £af. II 4 (Subroig ber 93aner) lautet bie_ ttmfd&rift beutlid) »oH=

ftänbiger : S • S6CR' • LVDOWICI • D€I • GRA . ROMANOR' • IMPA-
TORISS-A- (= semper augusti). — ßönig 2lbolf (£af. 1 15)

regierte 1292 (nidjt 1291)/1298. 2)te Umfc&rtft auf bem ©iegel feiner

©enuu)lin (£af. III 11) lautet: + INMAGINA • D€I • GRACIA .

RO R6GINA • SeMPCR • AVGVSTA (ntajt Sigillum Imagine

Dei gracia Romanorum regine, semper Auguste). — grtebrid) IU.

(IV.) erlangte am 16. 2Jiärj 1452 bie ßaiferfrönung unb lief; nermutlia)

bei biefer Gelegenheit (nidjt «etroa 1451*, ju SEaf. II 1) fein ©iegel ent=

fpred&enb änbern. Sei bem ßönigSftegel aBajimilianä I. ($af. II 11) foll
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eä tooljl fjeifcen ,1486/1508" (nidjt 1518). — (Sin ©tegel 3tid)arb§ oon

SorntoaH, baä sugleid) at8 Seifpiel cincS aufjerbeutfdjen ©iegelS Ijätte

bienen tonnen, wäre befall) nidjt .unertoünfdjt getoefen, roeit fßoffe bei

biefer ®elegenfjeit ein eigentümlidjeS 2Rifegefc^idE jugeftofjen ift. Sßoffe

bilbet nämtid) (I 36, 1, 2), aufjer 2 übermäßig oerftümmelten 9tetterftegel*

fragmenten, ein prädjtigeS Leiter* unb ein prädjtigeS Sbronftegel eines

ÄönigS 9ttd)arb ab, aber letber nidjt 9tidjarb§ oon ©ornroall, fonbern

9tidjarb§ II. x»on ©nglanb (1377/1399), toie ftdj au8 ber ©djriftform unb

bem SBortlaut ber Umfdjriften oljne toeitereä ergibt; 9lidjarb oon @orn=

xoaü mar toeber je König oon ©nglanb ober gfranfreidj n°d) $err o°"

Srlanb. Sie Umfdjriften lauten nämltdj beibemal: + Ricardus Dei

gracia rex Francie et Anglie et Dns Hibernie. ©3 (janbelt ftdj audj

ntdjt um 2 ©iegel, fonbern um SBorber- unb 9tüdbilb ein» unb beSfelben

©tüde§ be§ burdj lange 3ett ftänbig feftgeljaltenen £opu§ be§ engltfdjen

ÄönigSftegelS be8 14. unb 15. ^aljrfjunbertS, too meift nur in ben alten

©tempel ber neue Äbmg§name eingefügt nmrbe.

3u £af. IV 2 Ijei&t e§, §einridj ber Sötoe trage Ijier „©ifenljaube

oljne 5iafenfcbiene", auf ber 2lbbilbung ift aber lefctere beutlidj ju er»

fennen. IV 5 (®raf 2lbotf oon SBalbed) ift WALD£KC (nidjt Wal-
teke) ju lefen. IV 12 (Qunggraf £etnridj oon SDale 1313) ift ftarf be=

fdjäbigt unb nidjt fefjr beutlidj. 9Udjt genau genug ift bie Unterfdjrift

ju IV 15: „^faljgräfin (Slifabettj, geb. ©räfin Gleoe=2Rar! (1400/1413)"

;

gemeint ift tooljl bie ©emaljlin be§ Jperjogä ©teptyan II. oon 33a»ew=

Sngolftabt. V 23 (®raf Otto IV. oon SRaoenSberg 1323) fteljt in ber

llmfdjfrift clippeus (nidjt clipeus). — 2luf £af. VII (©täbte unb toelt=

lidje Korporationen) finb nidjt toeftfälifdj ober ^efftfd^=r^cinifd^ nur

Sübed, SSödlabrud in Dberöfterretdj unb Sujern. 3" bem oortrefflidj

gelungenen Sübeder ©iegel fei e§ geftattet, auf bie sab, Iretdjen ©iegel

oon ©eeftäbten mit einer ©djiffäbarfteUung t)tnsuroeifen, bie 93. §ageborn

(S)ie ©nttotdlung ber toidjttgften ©djiffätopen bis tn§ 19. Saljrfjunbert,

33erlin 1914) befprodjen unb abgebilbet b>t. — 2)en 3 roetfel an ber ©djtljeit

oon IX 7 (©rjbifdjof Heribert oon Köln 999/1021) mödjte tdj mir nidjt

oljne toettereS ju eigen madjen. 2)ie eigenartige llmfa)rift servus Christi

ift iebeSfallS ooll oerftänbltdj , fobalb man fid) ber engen Sejieljungen

Heriberts ju Äaifer Otto III. erinnert. — SEaf. IX oeranfdjaulidjt in

feljr leljrreidjer SBetfe bie oerfdjiebenen 2lrten, in benen bie mittel»

alterlidjen ©iegel auf unb an ben Urfunben befeftigt roaren. @ine fe&>

ertoünfdjte Beigabe bilben fdjliefjtidj baä tarnen* unb ba8 ©adjregifter

in bem ©rläuterungäljeft.

Berlin-Steglitz. Adolf Hofmeister.

tllotjg Spulte, $tatt!rei$ unb bog Itnfc 9tficinufer. Wit 4 Aorten.

groeite, burd)gefe&ene Sluflage. 364 ©. Stuttgart unb ^Berlin,

2)eutfd}e J8erlag§anfialt, 1918. 10.— Wh
„3)er SRfjetn, f2)eutfd)lanbä ©trom, nidjt 25eutfd)lanb§ ©renje!" —

2ll§ @. 3W. 2lrnbt oor me^r als bunbert ^a^ren biefeS 2Bort prägte, ba

war e3 ber SluSbrud national beutfdjen ©e^nenö. llnb wie e8 1870

SBirflidjtett rourbe, ba B/Ub jenfeit§ ber SSogefen bie gro^e $lage an, bie
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nie oerftummte. Söoljl flang fie mandjmal leife. ©elbft ju beginn btefeS

Äriegeä wollte ber «Schrei „@lfaf$=2otljrtngen" nod) nic^t fo red^t in bie

2ßeite , fallen. 23iS bie Seibenfdjaften fid^ immer meljr erbeten. 2)a

brad) e§ benn Bei bem 9)Unifterium ©lemenceau burd). S)ie ©el>nfud)t

oon faft 50 Sauren, fie würbe jum braufenben Äampflteb. Umgefeljrt

ging beinahe ber 2Beg in Seutfdjlanb. SDie ^iellofigfeit in ber politifdjen

güljrung Ijat trofc größter mititärifcrjer ©rfolge bie ©ttmmung immer

meljr Bergab gleiten raffen. Itnb fo Befielt bie SBefürdjtung, bafe (Slfajj*

Sotljringen ju. einem wefentlidjen ©egenftanb auf bem 5Berf)anblung§=

tifdje ber allgemeinen grtebenäfonferens werben wirb. @ine ber jarteften

beutfdjen $erjen3fragen wirb bamit einem internationalen ©d)iebSgerid)t

unterworfen, beffen 3ufammenfe$ung i>a$ beutfd)e SSolf nur mit ©orge

betradjten mufe.

SDiefen 3uftanbv ljai bie fransöfifdje Regierung berbeigewünjdjt unb

bementfpredjenbe SSorfebrungen getroffen. ©ine umfaffenbe ^ublijiftif ift

in iljren Sienft getreten, ©ie frangöfifd^e ©efcblcbtSwiffenfdjaft ftct)t ba*

Bei in oorberfter Sinie. Unb t)ier ^anbelt fie, ganj unbefümmert um
allgemein roiffenfdjaftlidje ©runbfäfce, fte erfaßt iljre" StufgaBe nur unter

bem einen ©eftdjtäwinfel „Right or wrong, my country". (Sine ganje

Siteratur über ©IfafcSotljrittgen ift erftanben, oon btn »ornebrnften

$orfd)ern geführt, bie mit allen 2Röglid)feiten, weldje bie ©efdjidjte bietet,

gleidjoiel ob ju iftedjt befteljenb, bie 2lnfprüd)e granfretdjg auf minbeftenS

unfere alten 3ieid)slanbe
t
roenn nidjt gar ba§ linfe iftljeinufer überhaupt,

nadjjuweifen fudjt. Qmmer broljenber ift ber Slnfturm geworben.

äftandjer beutfdje ©egenljieb ift jwar fd)on geführt worben. Slber

auf ber ganzen £inie h>t bod) erft ber 93onner §iftorifer Sllong ©djulte

mit bem »orliegenben SBerle — tjoffentlidj nicfjt ju fpät — ben Äämpf
aufgenommen, um einmal in aller ©rünblidjfeit „bie glut franjöfifc^er

©efdjidjrgflitterung" auf itjren SJßert bin ju unterfudjen. Äein 2111*

beutfdjer fprid)t. ®a3 ift ju beadjten. 2)a§ SBud) wirb nidjt getragen

oon ber ftrömenben 33erebfamfeit fliegenber Segeifterung ober fdjweifenber

?ßt)antafie
f

nein, nüdjterne ^Srofa ift el, jroingenbe, juweilen bi§ inä

Ileinfte gefjenbe 33ewei3füfjrung, wie ein forgfamer Slnraalt fie übt, nur

burdjwärmt non ber tiefgründigen Siebe eine§ üDJanneä ju feinem $ater=

lanbe, ber nidjt nur eine grofje £eben§esfaljrung oerteibigt, beffen SOSelt-

anfdjauung überhaupt »on bem 3ietf)t unb ber ©eredjtigfeit ber oon iljm

oertretenen ©adje abfängt, ©o barf man fidj-bein Sudje Eingeben al§

einem ^ü^rer gur SSab^rb.eit unb SBab^rljaftigfeit unb auä i^m ben ©lauben

fdjöpfen, bafj bie elfa^lotb.ringifcbe ^rage — idj mufe e§ nodjmafä be*

tonen — eine |>eräen§fad)e beg beutfdjen Sotfeä ift, für bie e§ SWe^r-

b^eitgbefdjlüffe nicb.t gibt. Unb biefe §erjen§fad)e ift niajt ber Sluäflufj

eineg ©efü^lS, einer fdjnett erregten Stimmung, fie ift auf Satfadjen gc*

grünbet, bie nie unb nimmer megjuleugnen finb.

©d). beginnt fein 3ßerl mit einem ©afce, ber nie genug betont

werben fann, unb ber ftetS ein befonberö fd)wad)er 5ßunft in ber fran=

jöfifdjen Seweiäfü^rung ift: „Sie fransöftfdje Siteratur nimmt nidjt gern

i>a§ 3Bort ,oberrb;einifd)e Tiefebene' in ben SJiunb." 3). I). er Beginnt

mit ber Erörterung ber geograpl)ifd)en ©runblagen ber ju beB,anbelnben
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gefdjidjtlicijen ©retgniffe, ober, um ein neujeitlidjeä , oon bem ©dfjroeben

Äjetten eingeführte^ ©cfjlggroort ju gebrauchen, er gibt feinen fragen

eine geopolttifdje ©inleitung. Unb baS ift gut fo. 3Rit bem tarnen

„Dberrfjetnifdje Tiefebene" pacft man bie granjofen an iljrer rounbeften

©teile. Sie ©ntftefjung biefeS frudjtbaren ®ehxeU§ roirb angebeutet: ©ine

geroaltige norb-füblictje ©rabenfenfung, bie ein efjemafS jufammenfjängen*

be§ ©ebirge in äroei Seife 3errifj, roooon aber ber eine ba§ getreue

, ©piegelbtlb beö anbern ift. Saufenbfadj ift biefe £atfad)e nacfjgeroiefen,

feine aucfj nocf) fo fjafjgebfenbete Vernunft fann fie wegleugnen. Unb fo

|

gefjt eS eigentlich ben ganjeu SRfjein entlang, überall ift bie linfe 3i£)ein=

feite baä überrafd£)enb genaue ©egenftücf jur redeten. gufammengefjalten

roirb aber ba§ ganje ©ebiet burcfj bieilebenfpenbenbe glufjaber, ben JÜjein

mit feinen -Kebenflüffen. SCBenn je eine ©front lanbfcfjaft ein in fict) ge*

fcgloffeneä — unb in mefjr atö einer £>infid)t gefcfj (offenes — ©ebiet bar*

fteöt, bann baä 3tt)einge6iet. 9Wit oollftem 3tedjt roeift ©cfj. auf biefe 2at*

fadjen f)in. Unb ebenfo berechtigt ift ba§ (SrgebniS feiner 33eo6ad)tung,

bafj ;
bie roaljre natürliche ©renje graifctjen Seutfcfjlanb unb granfreicf)

auf bem SBeftfamm ber Sogefen unb ber SBoeore oetfäuft. 2lfferbing3

benu|t er nicfjt biefe (Srfenntnisl, um barauS politifcfje Folgerungen über

bie jufünftige ©renägeftaltung ju jieljen. Scbiglicr) bie SBelt ber £at*

facfjen roirb befjanbelt. $u biefen geljört nictjt jum roenigften bie, bafj

nor 1870, af<§ ber Sftfjein 25eutfcf)lanb§ ©renje roar, ber SSertefjr auf bem

©trom immer meb> jurücfging, roäfjrenb bie letzten beutfcfjen Safjrjefjnte

einen ungeheuren Sluffcfjroung brachten.

25ie fransöfifcfjen ©efebrten fjaben bie Seroeife ber ßugefjörtgfett be§

SlfafTju granfreidfj nicfjt bfofj ber neueren ©efdjidjte entnommen. Sftein,

bie Körner, ja fogar bie Gelten muffen fjerfjaften. SDafj ©äfarS ©attten

ben 3lr)ein jur ©renje blatte, biefer Umftanb fcfjeint nad) franjöfifdjer

Meinung einen unoerjäljrbaren 3tecfjt3titef ju geben, ©cfj. fefjnt bieS

ebenfo ab rote bie feltiftfjen 5fJf)antafien , bk fetbft bie s$erfönficfjfeiten

eineS Gfjlobroig unb $arl be3 ©rofjen in groeifef Sieben. @r fann bieg

um fo mefjr, als bie ©pracfjgefcfjicfjte, beren Stiftungen gerabe auf biefein

©ebiete burcf) un§ Seutfcfje oon befonberer ©enauigfeit finb, eine ficfjere

©runblage gibt. ©dj. befennt fiel) tjier ju ben gorfcljungen oon SBeljagfjel

unb 25ietricfj ©cfjäfer, bie übereinftimmenb bie geringen SSerfdjiebungen

ber beutfcfj=franjöfifa;en ©pratfjgrenje »om äßaSgenroalb biä jutn Aap
Gris-nez an ber ßanalfüfte nad&geroiefen fjaben.

©erabe baä ©egenteil biefer anfdjeinenb unoerrücfbaren Satfacfjen*

erftarrung bifbet bie pofitifrfje ©efdjicfjte biefer ©ebiete, inSbefonbere bie

oon ®tfaf;=Sot§ringen. ©cfj. oerfolgt fie oon ifjren erften Anfängen bi$

3ur ©egenroart. 2Kit feltener Unermüblidjfeit gefjt er all bin sunt 2:eil

abfidjtlidjen jungen feiner ©egner nadj, mit ftrenger @actjlid£)feU roeift

er aE bie ftefytev unb ©ntfteüungen jurücf. SQSenn er babei fjin unb
roieber eine ironifcfje grage einroirft ober ein fatirifdjeS 2Ku§rufungäaeia)en

- fefct, fo ift ba§ roofjl }u Derftefjen. ©egenüber einem foldjen Stteer oon

SBerleumbung unb böfer 2fbfidjt fjie^e e§ ffeifaj* unb blutlos fein, roollte

man fidj jeber. 2fufierung entfjalten. Sro^bem ift ©d). ganj oornefjme

3leferoe. Um fo tiernidjtenber ift aber fdjfie|lidj fein Urteil, gletcb>iel ob
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er bie Deuteleien eineS bet Segeljrltdjften ber granjofen, be§ $iftortfer3

gladj über bie ©trafjburger Silte mit weitgeljenbfter Umftänblidjfett jurü(f=

weift, ober bie 2lnmafjungen ©abriet §anotaur/ über ba8 ©Ifaft unb

Surgunb. 9lu§ all biefem §in unb §er ergibt ftdj eine ©efdjtdjte be§

©Ifafj, bie in tljrem leiben3reidjen @ntwicflung§gange einem fonft woljl

nie fo fdjmerjljaft jum 83ewufstfem fommt wie eben bei biefem 2lnlafj.

2lm fpannenbften wirb fte natürlich im 19. Saljrljunbert. §ier 3eigt ftdj

audj bei ©dj. ber Gsinflufj, ben ber 2Beltfrieg in ber Beurteilung 9topoleon3 I.

bewirft fjat. SBir finb bem. erften Äaifer unjwetfelljaft meljr gerecht ge=

worben. Die Brille ber BefreiungSfriege ift abgetan, mir feljen ben

Torfen meb,r im Stammen ber wirflicrjen 3ufammenl)änge, b. fj. in feiner

Stellung gegenüber ©nglanb. 35a3 mufj natürlidj baljin führen, bie

Diplomatie ber bamalö Berbünbeten in bejug auf Deutfdjlanb nodj meljr

Ijerabjufefcen, al§ e§ oljneljin fdjon gefdjaf). Die§ bringt aber audj wieber

bie granjofen baju, in ben Stljeinlanben nodj auf ©wmpatljten ju fjoffen,

bie ftdj woljl auf beftimmte $ufjerltdjfeiten grunben, aber fonft oljne jeglichen

3tücf^alt finb. ©dj. leljnt biefe äRutmafjungen natürlich ah, unb jeber SR^ein=

länber wirb tljm barin oljne weitere^ redjt geben, tro| SRaurice Barreä.

©djliefilidj fommt ©dj. ju ben franjöftfdjen Ärieggjielen ber ©egen*

wart. $n 2lu3jügen, »ielfadj mit Äartenffijjen, gibt er bie Ijauptfädj*

lidjften Vertreter ber Steoandjeltteratur. $ür Deutfdje ein fdjmeralidjeS

Äapitel! Unb bodj, wie wenig weife man in ber beutfdjen breiten Sffent*

lidjfeit baoon. ©dj. übertreibt in feiner SBeife. @r bringt nur SDerfe,

beren Berfaffer tief gefränft fein würben, wollte man fte nidjt ernft nehmen.

Unb bodj, weldjer 2BaIjnwt$, biefe gerftüäelungäpläne unb =oorfdjläge für

unfer Baterlanb. Dabei ift ba§ ©röbfte nodj unterbrücft. Der Sßla|

würbe audj gar nidjt ausgereicht Ijaben. @3 wirb ein peinlidjer 2lnblt<f

werben, wenn einmal in unfern ÄriegSfammlungen ober ben größeren

Bibliotfjefen biefe Äulturleiftung ber „grande nation" in ber (Enge eine§

einjigen 3ftaume§ jufammengefteHt fein wirb! — Dodj xoa§ ©dj. »er=

mittelt, genügt »oüftänbig, nidjt nur bie bringenbe Berechtigung fetneS

Budje§ nadjjuweifen, nein, e8 wäre ju wünfd&en, ba& e§ in allen beutfdjen

^er^en wiberfjaHe unb audj bie Saueften entflamme; e§ gilt beutfdje ©Ijre,

BiämarcfS SBerf! — Unb barüber t)tnau§ bringe ba3 Budj in äße SGßelt

ju Neutralen unb $einben: wenn ein SRedjt burdj ©efdjidjte unb Sanbe§=

natur geheiligt ift, bann ift e8 baä beutfdje 3lnred)t auf ©Ifafe^Sot^ringen.

Da8 legt ©dj. unwiberruflidj bar. Unb ber 2ßert feineö 58udje§ fteigt

nodj, wenn er oon bem Drange feinet §er?en§ ÄenntniS gibt: „Die ©djjrift

ger)t nidjt auf äuftere Anregung jurücf, weber amtlidje nodj nidjtamtlidje,

unb f)at audj feinerlei offijieEe Unterftü|ung erfahren."

3m Dftober 1918. Hermann Dreyhaus.

©djtntbt, §ctbcrt, grtcbrttfj 3ulmg Stafjt unb bie bcutfdje National*

ftaatSibee = §ift. Unterfud)ungen , berSgb. con @id)oriu§ u. a.

$. 4. Breslau 1914. VIII u. 106 ©.

mfymttoiti, »., ©ta^I unb »iSmartf. Berlin 1913. 204 ©.

^)k Slnjeige biefer beiben fidj inljaltlidj »ielfadj berüljrenben, nadj

©til unb 2luffaffung ftarf »onetnanber abweidjenben ©djriften ^atte ber
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unS ju frfilj cntrtffenc ©rnft ©aljer ü&ernommeri, gu beffett 2Ir&eit&

planen eine umfaffenbe SBiograpIjie ©taljt§ gehörte, beffen Sriefroecljfel

mit Sftotljenljan er nodj alö eine SBorftubte mit einer umfangreichen (Sin*

leitung oeröffentlidjt Ijaite. 2)urdj bie militärifdje ©injieljung beä 3tefe=

renten Ijat fidj bie Sefpredjung weiter nerjögert, bie tum ©aljer fdjon

burdj mannigfache fritifdje SRanbbemerfungen geförbert roorben mar.

1. ©dmxibtS Unterfudjung ift fleißig unb jeugt »on befonnenem

Urteil trofc emgelner SOBiberfprüdtje, bie fte entljält. ©ie Ijätte geroonnen

burdj eine giücflidjere 2)iSpofition. Sie SarfteUung ber £eitnat)me ©taljlS

an ber praftifdjen Sßolitif ber Satire 1848—1851 Bringt, ba biefe %t\U

nannte ftdj im roefentlictjen auf bie SSeröffenttidjung non 2luffäfcen unb

JBrofdjüren befdjränfte , »ielfadj in anberer fjform baäfelbe roie ber fpfte*

mattfdje groeite Seil, ber burdj eine SReifje oon @injelunterfudjungen ein

33ilb mm bem Snljalt ber beutfdjen JtotionalftaatSibee ©taljlä ju ent*

werfen fudjt. 2)er erfte Steil roäre, ftarf oerfürjt, beffer mit ben Bio-

grapljtfdjen 2)aten ber au§füf)rlidjen Einleitung oerbunben unb bie in

biefer gegebenen ©fisje ber politifdjen ©runbanfdjauungen C3tat)[§ rtcfj*

tiger an ben Slnfang beS fnftemattfdjen StbfdjnittS geftellt roorben. Steffen

ÜWittelpunft Ijätte ©tatjIS Sbee oon ber autonomen ©taatiperfönlidjfeit

bilben foHen; bie Stellung ©taljl§ ju ben ^Problemen ber preu&ifdjen unb

beutfd&en ^olttir" roäre baoon ju trennen geroefen. SDafj fidj ©taljtö

beutfdjer 9JaiionaIftaat3gebanfe erft attmäljlidj au3 ben kämpfen ber Saljre

1848—1851 Ijerausfriftaflifiert tjabe, ©tafjtsl SCeilnafjme an biefen baljer

näfjer ju fdjilbern geroefen fei, roie ©djmtbt meint, trifft m. @. nidjt ju.

S3ereit§ in ben ©djriften« ©tafjlS oom ©ommer 1848 erfdjeint ber ©e*

ban!e in DOÜfbmmener Älarljeit.

©o unroanbelbar roie meift, aua^ »on ©djmibt unb abgefdjroädjt »on

Sfttdjnieroicj, angenommen roirb, roaren ©taljl§ ©runbanfdjauungen rooBJ

nia)t. ©djroerlidj Ijätte ©taljt fonft felbft feine Siedjtspljilofopljie fpäter

ein unreife^ 33udj nennen !önnen (Saljer, SSiefteljaljräfdjrift 33b. 14

[1911], ©. 524). @ine »ergletdjenbe Unterfudjung über bie 2lbroeidjungen

ber »erfdjiebenen Sluflagen ber Sßbjlofopfjie be§ 3tedjt3 roürbe Ijter erft

ßlarljeit fdjaffen.

2luffallenb ift ber »on ©djmibt nictjt bemerlte ttmfdjroung in ©taljlS

2lnftd)ten über bie ju ftt)affenbe beutfdje 9leidj3geroalt: nodj am 30. 2luguft

1848 fpridjt er in ber „Äreujäeitung" »on bem „neu freierten ßaifer,

ber feine angeftammten Sanbe unb feine SErabition in SDeutfdjIanb Ijat',

oljne itjm bie 3bee einer preufjifdjen Suprematie entgegen gu fteöen, bie

bann fdjon am 1. ©eptember proffamiert roirb.

2)ie aftueöe Sebeutung non ©ta^ls ©ctjrift über ba§ „monarctjifd^e

^rinjip" (»gl. 3Rtcf)nieroica ©. 32—34) fjat ©. niajt beadjtet. 2Iucb, bie

fefjr wichtige Semerfung auf ©. V biefer ©djrift über ben innerften

ßebenStrieb biefeS g 6^ ^^ u"b ben „^ortfdjritt oom ftänbifcb,en IßavtU

furariSmuS gur nationalen @int)ett" ift ©. entgangen, ©ie Ijätte unter

anberem baju bienen fönnen, bie Sücfe auSjufüüen, bie jroifcfjen ben

geugniffen über ©taljls^SteUung jum beutf^»nationalen ©ebanfen au§

ben 3ab,ren 1840 unb 1848 flafft.

5lia)t rectjt gelungen ift ber SSergleidj jroifcf^en &taty, Subroig

gorjd&ungen j. 6ronb. u. preufi. (Sefc^. XXXI. 2. 30
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'von ©erfocb, unb 33iSmar<I auf ©. 88—106, ber fdjjon ©efagteS oljne

fdjärfere ^ormunerung roieberfjott.

2. SaS von ©djtnibt nur Berührte SßroBlem ©taljl unb SiSmarcf

greift HJcittjnieroicj ernftljaft an. Sroar jerfäUt feine ©a)rift in etroaS lofe

neBeneinanber geftettte ©injelunterfuajungen, bie ©egenüberftellung von

©taljl unb Stömarc! entbefjrt beS ©nftemattfcBen , fie wirb meift an bic

äußeren SeBenSumftänbe ber Beiben 2Jtänner angefnüpft, immer roieber

unterBrocfjen burdj eingeljenbe ©tubien ju ben ©taljlfdjen (Sebanfengängen,

wie benn überhaupt begriffliche ©cf)ärfe oielfaä) üermtfjt roerben wirb»

Slber im ganzen ergibt bic leidjt feutUetoniftifcf} gefdjrieBene Arbeit bodj

ein leBenbigeS 33ilb ber grunbüerfdjiebenen SBefenSart beS gröfjten Xljeo»

retiferS unb beS gröfjten SßraftiferS ber fonferoatioen ©taatSanfcijauung.

3m einjelnen Bemerie ia):

Sa) fann nietjt finben, bafj ©taB,lS ©ntrotcflung unb ganje ©tettung

ficB, nur Begreifen laffen, raenn man fein ^ubentum als Slngelpunft feines

SBefenS erfaßt (©. 15). SDeber bie Slrt feiner grömmigfeit noa) feine

^ted^tSp^ilofop^ie jrotngen ju biefer 2Iuffaffung, gegen bie man mit ber*

felben ntdfjt Berechtigten SSeraUgemeinerung etroa ©tafjIS ©utmütigfeit ober

feinen Opportunismus anführen tonnte. Sludj ein SeroeiS bafür, bafj

feine $eitgenoffen Bereits in ber SReligion bie 33aftS feiner ©taotS* unb

2ßeltanfd)auung gefeBen Ratten (©. 18), roirb roeber burefj bie allgemeine

3teberoenbung in SBe^eHS ©ebäcBtniSrebe noefj buraj Äätlje DtSfjaufenS

erft 1888 veröffentlichte Semerfung erBracljt, bafj er „als ein rechter

Sfraeltt oljne ffalfd^ oor feinem ®ott geroanbelt" fei.

SBurbe ©tal|l rovrflid) erft burcB/ feine grau ftrenger Sutljeraner

(©. 27)? ©aljer roeift barauf Ijin, bafj fein ©djroager reformiert mar

(33rief an 3totB,enljan oom 7. Januar 1843).

Sie Ausführungen üBer ©tat)lS (S^rgeij , bura) ben „bie Sinien

feines öffentlichen SafeinS" oft in anberer Sftid^tung als bie feines un*

tabeligen SßrioatleBenS oerlaufen fein foHen (©. 20 f.), finb faum aufrecht

ju erBalten. Safj ©Ijrgeij mit bie SrieBfeber für ben Eintritt in bie

Surfcfjenfcfjaft geroefen fei, ift nur Vermutung. 93ei feiner SBajjl in bie

BanerifcBe ©tänbefammer Ijat ©taljl fogar eine geroiffe ©djeu oor parla*

mentarifeljer SBirffamfeit gegeigt, roenn er fie aua) Balb üBerroanb (©. 28);

naefj feinem Äonflift mit 2l6el B,at er fia) nict)t roieber roäfjlen laffen.

Sie oon jeitgenöffifdjen ©egnern ©taljl gemachten SSorroürfe ber 2ln*

mafjung, groiefpältigfeit, »erle^enben ©iferS ober ber ©opB,iftif, bie Äätlje

DlSljaujen unb 3Jlia)nieroicj roteberljolen , mufj fid^ jeber Sßolitifer t>on

fcBarfer Prägung gefallen laffen. Safe fie <Sta§l in befonberem SJcafie

eigneten, finbe ia) nia)t. Sie poIittfd^pB.ilofop^ifcb^e 5ßolemil feiner 3e»t

jeigt nirgenbS fanfte 3öge, roeber Bei ben SRabifalen roie ben S rübern

Sauer ober Bei ©tirner, noa) üma Bei Subroig »on SerlacB,, beffen Sßer*

fönliajfeit babureb, nict)t getrübt roirb. W. äufeert ben Serbacfjt, bei

©tab^lS ^Betonung feines monarc^ifdjen ©lauBenSBefenntniffeS Ratten auü)

nid^t ganj reine ©efia)t§pun!te mitgefpjocBen (©. 41 f.), a&er an anberer

©teile nennt er felBft baS -„WonarcBifcBe 5ßrittäip" ben „roafjrften unb

treueften SluSbrucI ber Überjeugung ©ta^lS" (3. 34). @S Bebarf burcB*

auS niajt ber fünftlicfjen Äonftruftion einer
ff
3roiefpältig!eit" ©tafjlS.

233aS SarnB^agen äufeert (©. 42), ift ßlatfaj.
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25ie SluSfütjrungen über ©tafjl unb ©erlaa) ©. 48—50 berücffta)*

tigen nidjt bie 2lu8füb,rungen ©algerS in biefen gorfa)ungen 33b. 23 ©.597 ff.,

bie ein mefenitta) nerttefteg SBilb ergeben. 3)ie Sßolemif 3K.S gegen ©taljIS

SSemerfung, er fjaberoie ©erlaa) auf bem Soben ber gefdjia)tlia)en 2lnfa)auurig

geftanben (©. 50), beruht auf einem 2JKf}Derftänbni«3. ©taJEjt oerfter)t bar*

unter nta)t „fi,iftDrifa)e ©rfenntniä", bte für ©erlaa) unter ben Segriff

^anttjetSmug" fallen mürbe, fonbern 2(nerfennung be<3 gefa)ia)tlta) @e*

morbenen. llnb barin ftimmte er in ber Xat mit ©erlaa) überein.

SRaa) ©. 41 f. tjätte ©tafij baS Sßolf Dom @efe|gebung§rea)t au§=

fd^Iteften motten. SDa§ ift nia)t richtig. 3JI. läfjt fetber auf ©. 39 f-

©taljl ber SSoIfSoertretung eine beratenbe unb befdjliefjenbe ©Hmme bei

ber ©efeijgebung jugeftetjen.

25ie 2lu§füb,rungen ©. 65 ff. über Staate unb SiämarcfS ©tettung

pm a)riftlia)en ©taat unb jur Subenemanjtpation, bte ©aljer naü) bem
3eugniä bjnterlaffener Semerfangen für uerfefjlt gehalten Ijat, fa)einen

mir boa) im roefentlidjen ba§ 3f?id^ttge ju treffen. 2lua) ba§ ©a)luf$urteil,

bafj ber a)riftlia)e ©taat baS 2llpf)a unb Dmega im Sebeu unb 2Birfen

©taljrs, bagegen in 33i3marcf$ Sieben unb ©afein eine ©ptfobe geroefen

fei, tjalte id^ für jutreffenb.

2Benn 2R. (©. 89) SiämarefS „geraben r)iftorifd^en ©inn" anerfennt

ber jroifd&en ber franjöfifdEjen unb ben beiben engfifdjen Steoorutionen

feinen Unterfdjieb gefefjen Ijabe, unb Ujm ©tafjlä romantifa)e Irrgarten*

pfabe gegenüberftettt, fo märe boa) barauf Ijtnjuroeifen , bafj r)ier in ber

$at grunbfäfcUd&e fdjon t»on Sianfe näijer aufgeführte ©egenfäfce cor*

Ijanben finb. 33i3marcf§ r)iftorifcf>er ©inn irrt fta) in feinem Urteil über
ben Gfjarafter ber englifdjen SReoohttionen, bie feineömegS einen SRed^tä*

brua) naa) 2lrt ber franjöfifdjen Sienolution bebeuteten.

Über ©taljtö ©ebanfen über bie SJebeutung einer erften Äammer im
Serfaffungäftaat maa)t 2». auf ©. 98 unb ©. 105 Angaben atä <Btaf)te

,3ieoolution unb fonftiiuttonette ajfrmardjie", bie fta) roiberfpredjen, ofjne

bafj bieS Tl. bemerft ju b,aben fa)eint. §ier märe eine fa)ärfere Snter*

pretation ber ©tar)Ifct)en ©ebanfen nötig geroefen. SDaS ©Ieta)e gilt für

hie 2lu§füb,rungen über ©taljtS ©tettung jum preufjtfa>beutfa)en Problem
©. 140 ff.); e3 fef>It an einer flaren unb einheitlichen Sluffaffung. Siua) auf

©. 127 fättt ba§ Sprunghafte ber ©ebanfen auf, wenn ©taljl§ mangelnber
©inn für gefunben ftaatlidjen ©gotömuS au§ feinem Stfdjtpreufjentum er«

flärt wirb. ©a§ fjatte bamit nia)t3 3U tun, traf er fta) boa) in biefem Mangel,
roie 3R. felbft betont, mit Subrotg oon ©erraa), bem Sottbrutpreufsen!

Sie ©egenüberftettung oon ©taljIS unb 33i3marcf§ 3been im grüß,*

jafjr 1850 über eine preufjifdje SSortjerrfdmft in 2)eutfa)ranb (©. 159) ift

Biet ju fdjarf pointiert. ©tab,l t)at bamalS fogar über Siämarcf b.tnauS

ba§ abfolute Sßeto für 5ßreu§en »erlangt.

35er 2lbfa)mtt über ©tablä ©tettung jur auSroärttgen ^ßofitif (©. 192 ff.)

ift dmaä ffigjen^aft geblieben. £>ie Seroei^auäfü^rung grünbet fta) nur auf

ixe beiben ©tab,[fä)en Sieben au3 ben 3ab,ren 1854^ «nb 1859. 2lua) ber

6a)luBpaffuS „©tab,! btSmarcfifa)" erfa)öpft baä %tptna nia)t; befonberä

über ©ta^lS ©tettung jum 3fleit^§tagäroat)trec§t Ijätie fta) meb.r fagen raffen.

Berlin. Ernst Kaeber.

30*
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ftranj SJteljting, ftorl 9Jtar|. ©e[c$tdb> feines SebenS. Xu u.

544 <5. Seipätg, Seipgiger S3ucf)bru<ferei Stftiengefettfdjaft , 1918.
(Bei). 8— ÜRf., ge&. 10.— 3J».

Sie neue 2ßeltgefd&id(}te, wie fte ftdj in ben legten ©tabien biefeS

Sßeltfriegeä abfptelt, rücft ben ©ojialiömuS immer meljr in ben WitteU

punlt be§ polittfcfjen 2)enfen§. ©ine golge non Satfadjen fefct ftdj mit

elementarer ©eroalt burdj, eine ©ntroicflung greift ^Slafc, beren 2Höglidjfeit

man fidj oor wenigen Saljren nocjj jUm tninbeften als in weiter gerne

liegenb badete, roenn man fie nidjt ganj bejroeifelte. 2>a3 Stab ber 3ett

raft. 216er wie man fidj audj im einzelnen ju ben Urfadjen unb meljr

nodjj äu ben 233irfungen (teilen mag, gleid&oiel, bem ©efdfjidjtSforfdjer liegt

e§ ob, bie (Sntroirflung in ftcfj aufjuneljmen unb fictj mit ib> auäetnanber*

3ufe|en.

2)a ift e§ jii begrüfjen, bafj jur ©efd&tcljte be§ @ojtalt§mu§ eben

jefct ein SBerf erfcfjienen ift, ba§ befonbere 23eaajtung oerbient. 2)er

£iftorifer be3 ©oäialiSmuä, gtonj 9Rel)ring, b>t e§ unternommen, bem

SBater ober 2lpoftel beö ©ojialiSmuS ein 2)enfmal gu fefcen. SRtcljt al§

ob biö^er bie SBelt ungenügenb über ®arl SJiarr. unterrichtet geroefen

märe. S)ie 9JiarrUteratur ift überreif! Unb bodjj roirb man ein 2Ber!

»ermiffen, ba§ mit »orurteil§lofer $ritif Seben unb SebenSarbeit be§

großen 9Mtenroanbler§ barjufteHen uerfucljt. Qn biefer Sücfe bemüht

ftcb, 3)ieljring gu befteljen. S5ie bisherige iäRarjliteratur befteljt in ber

§auptfadje in ber gläubigen Slnbetung be3 ÜDieifterS. SEBa§ SBunber,

roenn ba bie Segenbe üppig in§ ßraut fd^o^! 9fl. roenbet fidj mit un»

groeifelfjafter ©eutlidjfeit gegen ba§ „SRarjpfaffentum" ber ÄautSfn ufro.

Wl. miß bie gange Sßerfönlidjfeit feinei geroaltigen £eljrer§ umgreifen,

rool|I audj in beroufeter Eingabe an fein SGerf, aber nidjt oljne ba§ Qrren

unb gelegentliche gelten ju überfein, ©in fcfjöne§ SJtajj oon Äritif

unb Urteil fetjt er alfo an, b. lj. innerhalb ber fojialiftifdjen SQBeltan*

fdfjauung roerben audj bei SHarr. Sidjt unb ©Ratten geredjt »erteilt;

barüber ljinau§ barf man aßerbingö nidjt oergeffen, bafe HR. alä unab*

pngiger ©ojialift fd^retöt. ©er bürgerlichen ©efellfajaft gegenüber ift

fein Urteil unnachgiebig unb einfeitig, felbft manchmal nidjt frei uon

Ileinen 93o§l)eiten. S5odj ftreidjt man ba§ ah, bann finbet man eine

93iograpfjie, bie ftdj burdj bie Äuaft ib^rer 2)arfteUung roie burdj bie ein=

bringlidje 33eberrfdjung be§ ©toffeö in ber fiiteratur ber £eben§«

befdjreibungen einen oorberen ?ßia% erringen wirb.

3roar finb nodj mancherlei ©rmägungungen anjuftellen. 3Ä. nennt

fein SBerf: Äarl äßary. ©efdjidjte feineä Äebenö . 2lu§brüdtlidj »er=

jidjtet er auf ben üblidjen Untertitel „unb feiner ©djrtften". Semnadj

follte man meinen, ba& bie ^erfönlid) feit nun gang auf Äoften ber äßerfe

b^eroortreten mürbe. 3)a3 fann man nun roirflidj nicljt fagen, befonberä

anfangs nieftt. SSielleicb,t finb b^ier bie Unterlagen burdj Briefe, 3lu|e=

rungen anbetet ufto., ju bürftig; baä SBilb roill fidj jebenfaHS nidjt

beutlid) runbeh. S3ielleidjt roirb aber auaj ber 33ilbung§gang be§ jungen

Äarl aßarj allju feb;r jerfafert. ^egel unb immer roieber ^egel, fo Hingt

eS burdj aße ©eiten b^inbUrdj. — 2lber mir fdjeint, H ift be§ ©uten bodj
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etn>a§ auoief getan, ©onft mufj id) [fagen, bafj tro$ ber reidjlidj ge*

gebenen 3eitgefcbjdjte ber Slufftieg beö Skoletarierpfurofopljen ber am
beften gelungene Seil be8 33udje§ ift. 93efonber3 beutlicf} finb Jjier bie

©nttoitflungälimen feineäjj 25enfen3 gejeidfinet. §ier Ijat eine feljr glütf*

lidje §anb über einem fefjr fdjmerjpollen ©toff gemattet, beffen £ragif

man in bem einjigen Sßorte „@Eil" begreift, dreimal fommt eS in ge=

ftetgerter ©djroere oor, fidj an bie £auptftäbte untrer tneftliajen, jefct

fo fernblieben 9tfad&barn fjeftenb. Äein SBunber, wenn fidj alä @rgebm§
eine? folgen SebenS bie „internationale" ergibt.

©r^ellt roirb bie trübe £eben3bab,n ßarl 2Rarjen§ burdj bie tminber*

bare ftreunbfd&aft ju griebridjS @ngetö. 2Wit feinem Saft tjat ER. i>a%

SerfjäUniä ber beiben jueinanber gefd)ilbert, gerecht, frei tum blinber

Verehrung für gerabe feinen gelben. 2Ü§ befonberS gelungen mödjte tdj

bie (Sbarafteriftifen ber beiben SRänner Ijier mitteilen, bie unmittelbar

f)intereinanber fielen, raoburd) bie eine mit jur £eroorljebung ber anberen

beiträgt. „@ngel§, ber bfonbe ©ermane, fjod&aufgefdjoffen : mit eng-

Iifd)en JRanieren, nrie ein 33eobad)ter pon iljm fagte: immer forgfam ge=

fteibet, ftraff äufammengenommen in ber SMfsiplin nidjt nur ber Äaferne,

fonbem aud> be3 Äontori; er roottte mit fedjö Äommte einen Vermal*

tungSjweig taufenbmal einfacher unb überfidjilidjer einrichten al§ mit

fed)5tg 3tegierung§räten, bie nidjt einmal lefertieb, fabreiben tonnten unb
einem alle SBüdjer oerfauten, fo bafj fein teufet barau§ flug werbe: bei

aller SRefpeltabilität be§ 33örfenmitgliebe3 pon attandjefter aber, in ben

@efd)äften unb Vergnügungen ber englifdjen Vourgeoifie, ifjren gudjS«

jagben unb i^ren 2ßett)nad)tSfd)mäufen ber geiftige Arbeiter unb Äämpfer,

ber im §äu3d)en fern am @nbe ber ©tabt feinen ©djafc barg, ein

irifdjeä SSolfgfinb, in beffen Slrmen er fieb, erljotte, rcenn er be§ äftenfdjen*

paefö aHju mübe mürbe.

Sagegen SRarg, ftämmig, unterfe$r, mit ben funfelnben Slugen unb
ber ebenfjoljfdjrcarjen Sömenmätjne, bie ben femitifdjen Urfprung nidjt

perleugneten: läffig in feiner äufjeren Haltung: ein geplagter gamtlien*

pater, ber allem gefellfdjaftltdjem treiben fern lebte; Eingegeben auf*

rei6enber ©eifteäarbeit, bie iljm faurn geftattete, ein fdjnelleö SRÜtag^
mafjl einjunefjmen, unb bis tief in bie SRadjt audj feine Äörperfraft per*

jefjrte: ein roftlofer Genfer, bem baS Senfen ber Ijödjfte ©enufj mar:
barin ber redete @rbe eines Äant, eineä gidjte unb namentlich eineä

§egef, beffen 3Bort er gern tuteber^ofte : ,©elbft ber perbretfjeriftfje ©e*

banfe eineä Sbferoid&tS ift erhabener unb großartiger al§ bie Sßunber

beö ^immcIC,' nur bafj fein ©ebanfe unabläffig jur Sat brängte: un=>

praflifcb, in Keinen, aber prafiifdj in grofeen Singen: oiel ju unbeholfen,

einen Keinen §ausb,alt 8u orbnen, aber unoergleidjlicb, in ber gäfjigfeit,

ein £eer ju werben unb su führen, ba§ eine Süelt umroälsen fott."

(©. 237/38.)

2öenn 3)1. b,ier nod) einmal auf bie jübifdje ^erfunft feineä gelben

ju fpredjen fommt, fo gefebie^t ba§ nur beiläufig, ©teittj ju Anfang
tut er baä Kaffemoment al3 oon Wlat£ überrounben ab. 3d) möchte

mief) bem nicb,t anfc&liefjen. S»n ©egenteit feb,e icb, gerabe in bem
fpäteren 3Karj immer wieber bie 3lrt beä Slltiöraeliten, in bem llngeftüm
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feines ©faubenS, feinem geringen Süd für ba8 3Jia% ber Seit — baS

2K. übrtgen§ oft Ijeroortjebt — tinb oieUetdjt audj in ber SoSlöfung oon

bem SaterlanbSbegriff unb ber ftdj barauS ergebenben SJerftänbniSIoftgfeit

für bie bcutfct)e ©ntroicftung nadj 1864, unb fcbließlidj audj für SoffaQe,

beffen ©igenart 2R., wie fdjon früijer, auä} Ijier gegen bie 2luffaffung

feinet SefirerS burdjauS geredet wirb. — 3)er alternbe SWorj jroingt

naturgemäß weniges Qntereffe af>. $aft fdjetnt audj Ijier 3K. etroaS ju

erlahmen. Dber fürdjtet er bei ben jafiUoS oerfdjtungenen fiäten att*

jufeb.r in bie Sreite JU geljen?! ^benfaüg roirb ber fefte 3u fan,men»

Ijang etwas gelodert, 2lugenblidSbilber betjerrfdjen bie 2)arfteHung.

§ier roirb ©elegenfjeit genommen, baS £auptroerf beS gelben „3)a3

Kapital" einer 33efpred)ung ju unterbieten, ©o anerfennenSroert bei 3W.

ber Freimut gegen baS „'SKarjpfaffentum" ift, Ijier bleibt er felbft etwaS

in beffen 33ann. SBenn audj 3iofa Sujremburg ifjm für ben ^weiten unb

britten Sanb beS „ÄapitalS" gur ©eite tritt unb einen 2lbfdjmtt bei*

fteuert, Ijier ift bodj nodj ein guteS 2Jiaß 2)ogmengläubigfeit. §ier bürfte

fpäter roofjt ber Slnfa^ jur Sßeiterbilbung fein. S5enn allein auS ber

grünblidjen ©urdjbringung beS 2Rar£ftfjen SBerfeS — boju gehört audj

bie (Srfaffung feiner Urfadjen unb geiftigen 3ufamment)änge — nidjt

burdj bloße Slnalofe fönnen neue fruchtbare Ströme erfdjtoffen werben.

33ielleidjt baß einmal burdj eine ©efdjidjte ber üWarEfdjen ©djriften bie

gewaltige Seiftung beS großen ©ostaliften jum lebenbigen ©igentum

feiner 2lnl)änger wirb. 3)odj mir motten nidjt unbefdjeiben fein! Sßa8

3R. t)ier geboten, roirb in ber ©efd£|id;tSfdjretbung beS ©oäialiSmuS immer

banfbare 2tnerfennung finben.

Berlin-Friedenau, im September 1918. Hermann Dreyhaus.

$ofntann, 5Iug. W\U)., Gljetnifdje Erinnerungen auS ber ^Berliner

äJergangcnljett. Bioet afabemtfe^e 23orträa,e ... mit etnlettenben 33e=

tnerfungen überreizt oon 6. 21. oon 3Jtarttu§. 33erlin, 2lug.

£irfd>roalb, 1918. 21, 158 ©. 8°.

Äein neue§ 33udj, nur ben SReubrucf einer ©djrift oon 1882 befdjert

unS oon SföartiuS. Slber ©ergriffen ift jene erfte 2luflage, unb freubig

roirb neben weiteren Greifen ber ©efdjidjlSforfdjer, ber fein SlrbeitSfelb

ntdjt altju eng begrenjt, bie beiben Vorträge $ofmannS auS ben Qaljren

1881 unb 1882 begrüßen, bie fner burdj ben oben genannten £ttel oer»

bunben ftnb. Über „(Sin Safyrljunbert djemifdje gorfdjung unter bem

©djirm ber ^oljensoHern" fpradfj §ofmann 1881 am fjfriebridj SßtlljelmS*

tage ber berliner Unioerfität. SRodj bleute feffelt unS bie glänjenbe unb

bod? fdj lidjte 2lrt feiner 2)iftion. 3luS ben Sagen griebridjS beS ©roßen,

roo baS 2lfabemiemitg(ieb 2tnbreaS ©igiSmanb Sftarggraf ben Quäev in

ber Siunfelrübe entbeefte, fürjrt un§ ^ofmann ju 3ßarggrafä ©djüter

granj Äart Sldjarb, gleicb, jenem ein geborener ^Berliner, ber bie 3"ö!er*

rübenftubien feineS SReifterS emftg förberte unb ficr) babei ber lebhaften

©unft grtebriä) SQBilb,eImS III. erfreute. 2lucb, in ^umbolbtfdjen Äreifen

^at man an biefen fragen Sntereffe ^efunben. 3m fofgenben roirb im

roefenttid&en ber tief fdjürfenben ©emeinfdjaft oon Gljermfern gebaut, bie

an ber jungen 93er(iner Unioerfität ba^nbredjenb roirlte: nadj ßtaprot^
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cineä @ttb,arb SKitfcberlicb,, ©einriß Hofe, ©uftao SRagnuS. 25an! bet

beträcfjtlicben Earfteltungsfunft §ofmannS tunbet fic^ ber Vortrag 51t

einem angenehm lesbaren Settrag jur ©efc&idjte ber SBiffenfdjaften.

SDaS ©teidje gilt von ber jroeiten 9tebe: „berliner 2llcfjemiften unb

©b,emiJer. SRücfblicf auf bie ©ntaücfelung ber djemifc&en 2Biffenfcf)aft in

ber 2Jtarf." 2)ie Silber sroeier SDtänner seidmet §ofmann mit befonberet

Siebe, junäcfcft ßeon&atb £b,urneifferS, ber bie Sllaunrcerfe unb ©alpeter*

ftebereien in ber 2Rarf einführte ober roenigftenS t-erbefferte unb bie

©lasfabrifation förberte, unb Sodann ÄunfelS, be§ 3ftubingta§erfinber8

von ber Sfaueninfel, be§ SBieberentbecferS be§ SßboepfjorS. Sodann

griebricb, Söttger ift ber SKarf unb ifjrem §errfd)er fcefanntliaj entfdjtüpft

unb bat — roiber feinen eigentlichen Eitlen — Äurfadjfen ba§ ^ßorjettan

gefcbenft, unb ber fc&Jaue Italiener ©aetano, gleich jenem meljr Setrüger

alS ein 3Äann ernfter ftorfcbung, b,at bem golb* unb prunffücb,tigen

ftriebrtcb I. feinen (Srfafc bieten fönnen. eolitxrer 2trt finb bie 3Mnner,

bie £ofmann föftticb, fnapp unb bocb, lebenbig oor uns Eintreten lä&t:

ber Serltner garbenfünftler ©ieSbacb, ber ©ntbecfer be§ Serlmetblau,

bie beiben ausgezeichneten 2tfjte unb ßbemtfer fjciebricfj §offmann b. 3.

unb ©eorg @rnft ©taljl, bie am SHnfang beS 18. Sab^unbettS am Ser*

liner Jppfe tätig roaren. 3Kit bem bebeutenben ©Ijemifer ber friebertjia*

nifcben 3eit 2Harggraf, bem mir oben fdjon begegnet finb, bem Segrünber

ber Ser liner 3infaufeinbuftrie, fdjlie&t £ofmann feine 3tebe, beren 2tuS*

füf>rungen (roie audj bei bem erften Sortrag) burcb, Siteraturangaben

belegt ftnb.

Berlin. W
-
H°PPe-

ßeinridj uon 2rctt|$!e8 ©tiefe, herausgegeben non 9Jtaj Görmcelmg.

©.titter 23anb, ©rfter Seil, ffititteS 33udj 1866—1871. Setpjtg,

6. £ir$el, 1917. 302 ©.

3la$ längerer $aufe ift 1917 ber erfte Seil beS britten SanbeS

bet »riefe ^einrict) t-on Sreitjc&feS erfdjienen. 2)er Ärieg Ijat biefe un*

erroünfdjte Seraögerung fjeroorgerufen unb tjinbert einftroeilen audj bie

Sottenbung beS ganzen SBerfeS. Unb bod) empfanb man gerabe in biefem

Kriege befonberS lebhaft baS SebürfntS, einen ber beften unferer güljrer

auf bem ©ntroirflungsgange beS SDeutfcben 3*eicr)eä burdj bie ©efc&idjte

in feinen perfönlicöften Beugniffen S" ^ören. 2)er beroäbrte §erauSgeber

ber beiben erften Sriefbänbe ift biefem altgemeinen Serlangen roenigftenS

mit einem Seil beS britten SanbeS naebgefommen. 2öir feb,en Sreitfäfe

in ben bebeutfamften Saferen beutfdjer ©inigungöpotitit oon 1866—1871.

gieictje Jhtnbe oon feinem Seelenleben ftrömt unS roieber ju.

SDer jrceite Sanb ber Sriefe (idj fjabe ib,n biet Sb. 27, ©. 354/6,

1914 befproben, ebenfo ben erften Sanb 26, ©. 297/9, 1913) fälofe mit

mit bem etroaS geräufc*>o[len Abgänge non greiburg. Um ^reufeen« willen

»erläfet ber erfolgreiche @eleb,rte bie babifebe Unioerrität — trofe bet

eben »ottjogenen Sertobung mit bem babifdjen Sbelfräulein ®mma

»on Sobmann— ; naa) ^ßreufeen§ ^auptftabt begibt et fi#, bet preufeifebien

eaaje ju bienen. ©r übernimmt bie Kebaftion ber „^reulifcb^en 3^f*

bücb,er'. ©erabe als ber ©iegeöjubel oon Äöniggräfe bur<§ bie ©rtafeen
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ber Stabt IjaHt, fommt er in Serlin an. 2Bie ein $eimfeljrenber »on

fernem 8lu3lanb3poften ! ©in neueä 3eitalter politifdjer ©ntroidlung

fdjeint if)m anjubredjen. „2>arum null id) jefct eine SBeile ganj ber

^Jolitif leben." Unb junädjft bat et jroeifelloS bie 3Hufje baju. 83i3 er

im ©pätfjerbft bem Stufe nad) Äiel folgt. 2lHerbing§ nidjt fo ganj

freubig. Slber feine tjolje ^flidfttauffaffung mad)t iljm bod) ben 2lufent=>

r)art roertooll. SlHein ba§ oerfdjlägt ntd)t, ibm mit au§brücflidjer ®t*

nefjmigung beö preufjifdjen ßultuSmintfterä non 3Diur)Ier im nädjften Saljre

einem 9tuf nad) £eibelberg folgen ju laffen. Somit beginnt bie fonnigfte

Seit feine§ SebenS. 3m $eimatlanbe feiner nunmehrigen ©attin, im regen

SJerfebr mit alten unb neuen Jamben, f finbet er fid) in lebbaftefter

Anteilnahme an ben politifdjen ©retgniffen, beren ßenfer 33i§martf immer

weniger bom ftreng liberalen ©tanbpunft au§ gefeben roirb, unb fo

gelangt er ju feinem SebenSroerf, ber beutfdjjen ©efd)id&te im 19. Sfabr*

ljunbert. UJMt bem ©rieben ber geroaltigften politifdjen ©rgebniffe auf

ber einen ©eite, ber ©rünbung beS 3)eutfdjen 3ieidje3 unb bem SBeginn

ber großen roiffenfdjafttidjen Seiftung auf ber anberen briäjt biefer erfte

2?eil be§ brüten S3anbe8 ab.

$auptfäd)lidj finb bie erften beiben 2lbfd)nitte „^Berlin" unb „Atel*

von Briefen an bie Sraut erfüllt, ©in feltener ©enufr, biefe ©riefe!

2Ber ben eblen 2Kenfa)en fcreitfcbje unb feinen eblen SbaroJter rennen

lernen miß, ber lefe Ijier nad). 3Sian bebauert faft bie mancherlei 2tu8*

laffungen, bie ber Herausgeber glaubte in iaftooUer gurüdljaltung üben

ju muffen, ©erabe l)ier fann man nidjt genug feljen, roenn aud) bie

rein ftofflidje ©eite nielletdjt etroaä jurücftritt; aber man erlebt ben

SRenfdjen. S3tä bann Ereitfdjfe, burd) Silttjen angeregt, fid) in einem

35riefe an biefen (§etbelberg, ben 11. Suli 1870) einmal felbft in ber

meifterljaften Slrt feiner ©barafteriftifen seidjnet: »Safe id) nid)t ju ben

ftfdjblutigen Naturen gebore, ift %fynen ntcfitS 9ieue§; biefe Seibenfdjaft*

lidjfeit ift aber oiet florier a!3 bie -Keiften meiner ftreunbe roiffen.

£ro$ langer Übung in ber ©elbftbeljertfdjung nergeljt bod) faum ein

£ag, ba mir bie§ r)eifje S3lut nid)t ju fcbaffen madjte. 2ßenn mid) ein

©ebanfe gefangen nimmt, fo geljt er leid)t mit mir burd); id) lann ju«

toeilen über unb gegen meine liebften ^mmte ganj ungered)t fein, ob*

gleid) id) eigentlich oiel Pietät im £eibe fyabt unb ben efjrlidjen SBiUen

alleä ©ute anjuerfennen. Qa) bin nict)t imftanbe ju fcbreiben, fo lange

mid) ber «Stoff nidjt leibenfdjaftlid) beroegt; ba mag e§ rooljl gefdjefjen,

bafj id) juroeilen über ben (Strang fdjlage. SBenn ict) einmal in längerem

3uge erjäble, roa§ ja non felbft ju ruhigem Urteile srotngt, bann gelingt

mir'8 melletdjt biefen gebier ju überroinben — foroett mir über unfern

©djatten fpringen fönnen —" (3. 299). ©in ätjnlid) fcb,öneä Silb ent*

wirft er »on ber Sraut in bem SBriefe an ben Sßater nom 20. ^\xi\ 1866,

roo er biefen um ben (Segen für bie SBabl feiner £eben§gefäb,rtin bittet.

3)aft natürliaj ba§ SSertjältniä 2;reitfd)Fe§ ju feinem S3ater 1866 burd)

Diele ©riefe ert)ettt roirb, braud)t nidt)t b^eroorgeboben ju werben. 2)urc§

aH biefeä erfährt unfere ÄenntniS oon bem 3Kenfd)en Sreitfd^fe eine un*

geheure 33ereid>erung.

SBeniger »ielleidjt bie über ben ^olitifer. Xreitfd^fe mar $ublijifit
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unb ntdjt beamteter Solttifer. @o roerben naa) biefer Hwfidjt immer

bte „3)eutfdjen kämpfe" forote feine Seitröge ju ben „Sreufiifdjen Sßljr»

büddern" bic £auptqueQe bleiben. 2lber manage ©injelljeit wirb bodj

burdjj bie ©riefe mit politifd^en greunben roie ^ermann Saumgarten,

©uftao grentag u. a. nod) flarer bargelegt. 3U ben fragen ber großen

^ßolitif — über bie ber Herausgeber ber Sriefe unter Senufcung noa)

nidjt gebrutften SNaterialä im Qa^re 1915 ben toertootten Settrag „®ng=

lanb in £reitfd&feg SarfteUung unb Urteil* in ber „internationalen

SRonatäfdjnft" Sb. 10, ^>eft 1, lieferte — äu&ert fta) Xreitfa}fe natur*

gemäjj r)ier nur wenig. Überhaupt madjen bie Sriefe ber Safjre 1870/71

nur einen ganj befcfjeibenen £eil au§. Sie Hauptrolle fpielen bie ©r»

örterungen über bie innere Sluögejtaltung bei SRorbbeutfdjen SunbeS

§um ©eutfcfjen Steige. 2)er Herausgeber b,at in banfenäroerter SOBeife

faft burdjgel)enb ju ben Sriefen SaraHelfteHen au§ ben SBerfen £reitfd&fe3

in Su&noten beigegeben, ©amit Ijat er ein fdjöneä ©tücf Slrbett nid^t

nur jur SebenSgefdjidfjte be8 HiftorüerS, oor allem aua) jur ©efdjtdjte

feiner SBerfe geleiftet.

©o ergibt fidj aHe§ in allem roieber ber ©inbrucf, ben tclj fdfjon

früher feftgefteHt : ©in retd£je§ SDSerl liegt in muftergültiger Raffung oor

un§. Hoffentlich bringt ein balbiger triebe ben Slbfdjlufe biefer an«

jieljenben unb anregenben Srieffammlung mit ftdj.

Berlin-Friedenau. Hermann Dreyhaus.

Plannet unb gelten ber 2Ma,efd)id)te. (Sine 2IusroafjI au§ ben

ÜBerlen oon Seopolb von 9lanfe. (Eingeleitet unb herausgegeben oon

Dr. ftttbolf @<fjul|e. 3 SBänbe. ßöln 1917, SSerlag oon % $• Sägern.

S)er Umfang ber größeren 2Berfe Seopolb oon 9tonfe§ Ijat iljre Ser»

breitung unter ben ©ebtlbeten jroeifelloS beeinträdjtigt. 3Jlan Ijat baljer

fd&on früb, begonnen, bie in iljnen liegenben ©cfjäfee in SluStoaljl weiteren

Äreifen jugängliaj ju madjen. 3d? nenne bafür ba§ Suö) non Star. Hoff*

mann, ©efcfjiti&tSbilber au§ Seopolb oon 3tanfe§ SBerfen. 2Kan Ijat nun,

nadjbem jebe 35erlag§befa)ränfung gefallen ift, äljnlidjje Seftrebungen oon

oerfdjjiebenen ©eiten aufgenommen, gür SRanfeS ftegreidjeS Sorbringen

ift babei jroeifelloä bejeidjjnenb, bafj obige Süajer oon einem fattjolifcrjcn

Serlag oeranlafjt roorben finb. 2Rit unleugbarem ©efct>idC Ijat ber Her»

auSgeber feine 2lufgabe erfüllt. (Sine trefflidje ©infeitung ergärjtt auf

©runb einer Überfielt über bie europäifdjje ©efcljicljtgfdjreibung 9tanfe3

Seben unb Sebeutung; er betradjtet ifm al§ größten ©efdjicfjtfdjreiber

aller Seiten. Sie SluSroaljl gibt burdj ifjren Xitel: 2Hänner unb Seiten

ber SBtltgefdijidjte it)r Programm ju erfennen. ©djulje toiU mit 3lanfe3

Äunft bie grojjen roeltr)iftorifct)en 3"famntenbänge jeigen unb bie ©in*

toirfungen barauf burdj bie entfdjeibenben Serfönlidj feiten. SlUgemeine

Seiradf)tungen, @t)arafteriftifen unb 2)arfteDungen r)iftorifct)er (Sreigniffe

ober fultureller 3u ftänbe fmb au3gefud&t, um in anregenber Slbroedjflung

ein Stlb 3lanfeia;er 2lrt ju geben, ©ie werben roo^l mannen ju i^m

führen.

SßaS bie gorfdfjungen an biefer SluSroa^l befonberS anjieljt; ift bie

ftarfe Serücfftdjtigung ber preufjifdjen ©efd)iajte. gaft ber ganje britte
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Sonb — beutfdjer Stufflieg Betitelt — ifi tljr geroibmet. 2K3 Sluftalt

bringt et junädjft ben 2luffa| Ü6er bie großen ajtää)te. 2)ie beiben

nöd^ften Slbteüungen — 33ranbenburg4$reufjen§ Slufftieg 1640—1740 unb
baö 3eitolter ftriebricbA beS ©ro&en 1740—1789 — -bringen ©tütfe ou3

3?anfeS: „S^ötf 33üä)er preufeifdjer ©efd)ia)te* unb „ben beutfdjen

EMdjten unb ber gürfienbunb." 2)ie toeiteren Slbfdjnitte groben au3
bem „Urfprung unb 33eginn ber DeootutionSfriege", ben „©enftoürbig*

leiten be§ ©aatefanjFerä durften oon Jparbenberg*, auS bem „SBriefroecbJel

griebrid) SBiüjelmS IV. mit S3unfen\ au§ ben „t)iftorifcr)=bioflrapr)tfcr)ett

6tubien", ben „SBorträgen", ben „Senffdjnften" unb anberen Slufaetdjnungen.

2)er beutfct) = frart35fifcr)e Ärieg, 33ismartf, %fyxet$ unb baö 19. Sabr*

b,unbert unb bie beutfdje aÖBiffenfctjaft finb bie lefeten Stuffäfce, mit bem
biefe empfebJenSroerte SluSioaljI fdjUefet. M. Kl.

B. <£utöefattbte "Sttcfyer (foroeit nodj nidjt befprodjen)

Skloio, ©eorg o., 33ebeutung ber Deformation für bie politifdfje ©ntroidlung

(Vorträge ber @efje=©tiftung). 33. ©. Seubner. Seipjig 1918. 3Hf. 1,—.

(Eljarmalj, SHitr)arb
r ÖfterreidjS innere ©efct>tcr)te Dort 1848—1895. 2 33änbd}en.

(3lu§ SRatur unb ©eifteStoelt. 651. unb 652. 33änbcben.) 33. ®. Eeubner.

Scipjig 1918. 3e 2Hf. 1,20, «ßappbb. 1,50.

(Sfjarmntj, DidEjarb, ©efcbtdjte ber auStoärttgen ^otitif ÖfterreidjS im 19. 9Jab,r=

rjunbert. 2 33änbdE)en. (2Iu3 Datur unb ©eifteSroett. 653. u. 654. 33änbdjen.)

33. ©. Seubner. Seipjig 1918. £e Tit. 1,20, «ßappbb. 1,50.

Gfjttrmttß, Diebarb, Dfterrctd^ä äußere unb innere Sßontif oon 1895—1914. (2Tu3

Datur unb ©eifteStuelt. 655. Sänbdjen.) 33. ®. Seubner. Seipaig 1918.

3e m. 1,20, Ißappbb. 1,50.

<§0C<S, 2B., £euifd)Ianb unb ber griebe. Dotroenbtgfeiten unb SWögridjfetten

beutfcfc.er 3u!unft. 33. ©. Seubner. Seipjig 1918. 2HI. 12,—
, ^elbpoft*

ouögabe in 2 Sin. gefj. 3Mf\ 12—, geb. 14,—.

f)Ct)t>fbrctf, 6Iauä o., 2Jlarforoi|. 33eiträge aur (5Jefcr)icr)te eine§ fuiannfd)en

2>orfe§. Dftbeutfctje 33ua)bruderei unb SSerlagSanftalt. !ßofen 1917.

f)cttt,$c, 2ßitt)erm, DueHen=Sefebud) jur oatertänbifdjen ©efdjidjte für Seb>er=

bilbungSanftalten unb f)tyete ©djulen. 3?act) be§ Sßerfafferö £obe weiter

herausgegeben oon §erm. Dofenberg. 93oIIftänbig neu bearbeitet oon

SEil^elm Älingborft unb Otto §etnae. 3 Seite. §an§ Gart 2Keoer

(©uftao ^rtor). $annooer 1918.

Sfrad, griebridj, 33ranbenburgtfdj=preufjifcbe ©efdjidjte. 2 33änba>n. (2tu3

Datur unb ©eifteätoelt. 440. unb 441. 33änbd)en.) 33. ©. Seubner. Seipaig

1918. 3e Ml 1,20, «ßappbb. 1,50.

ßtttf, SBaltljer, Sie ^ßrignifc, ttjre 33ejtfcoerbäItmffe oom 12. bis aum 15. Sabr»

Ijunbert. (SSeröffentlicbungen bei SSereinS für bie ©efand&te ber SKarf

33ranbenburg.) 2)uncfer & §umblot. 2Tiüno^en=Seipaig 1917.

Sßcttcr, Hermann, gran!reicb,§ Kampf um bie HBacfiJ in ber SBelt. 3- @. 33- SRo^r

(5ßaul ©iebetf). Tübingen 19ia
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Hlüftfmamt, ^ßaur, ©taatSanfdjauungen. DueCenftütfe 3. ©efdjtdjte bei Staate

gebauten^ t>on ber SlntiFe bis jur ©egenroart. 33. @. £eubner. Seipjig

1918.

€>(fju(j, §an§, 2tu8 gidjteS Seben. 33riefe unb SJtttteilungen ju einer fünfttgen

©ammlung 001t f^ic^teS 33riefroedjfel (= Äantftubten. (grgänaungSljefte im

auftrage ber ÄantgefeUfdjaft 5Rr. 44.) «Reuter & Steidjarb. 33erltn 1918.

€djufj, §an§, Sretfetgjäfjrige Ärieg. I. II. (§auptqueüen 5. neueren ©efdjidjte.

§r§g. 0. @rtd) 33ranbenburg. 22. u. 23. £eft.) 3e 2Rf. 2,40.

€tcitt, 3to6., Umroanblung ber Reform ber Slgrarperfaffung Dfipreujjenä burd)

bie Reform be§ 19. 2»a^r^unbert§. (Schriften be§ SnftitutS für ofibeutfdje

2Birtfd)aft an ber Unioerfität Königsberg. 5. §eft.) ftifdjer. Sena 1918.

mi 28.—.

6tcrn, aHorifc, 2tu§ ber Seit ber beutfdjen 33efretung3friege 1813—1815. Seit»

genöffifcr>e 2)rucre. SSerlag $au§freunb. 33erlin 1918.

Valentin, Seit, 33i§mard; u. feine Seit. 4. 2lufl. (2lu§ SKatur unb ©etfieSroert.

500. SBänbdjen.) 33. ©. Seubner. Seipjig 1918. mt. 1,20, «ßappbb. 1,50.

ffiaröa, 2lrt6,ur, 33riefe an unb von ©eorge ©djeffner. I. 33b. 2. £eü. (33er=

öffentttdjungen be§ 33erein§ für bie ©efdjidjte oon Dft- unb Sßeftpreujjen.)

©untfer & §umbIot. 2Ründjeit=2eipjig 1918. 3Kf. 8.—.

SBcÖcr, Dttofor, 1848. 3. 2luft. (2Iu3 5Ratur unb ©eifte§n>elt. 53. 33änbc$en.)

33. ©. Seubner. Seipjig 1918. mt. 1,20, Sßappbb. 1,50.

Sfdjarnatf, Seopolb, S)a§ SBerf SRortin Sutfjerä in ber 2Rarf. 33on Soadjim I.

bis jum ©ro&en ßurfürften. 33offtfd)e 33udj§anblung. 33erlin 1917. mt. 3,50.

III. (SdjutytocjTamme unb UntoetjttötSfdjrtften

1917

$l(fermann, (Sridj SBerner, ©eorg $reiljerr SSincfe unb bie innere preufjifdje

gjolitif in ben Saljren 1845 bi§ 1849. SKarburger p&ilof. Siff. 0. 6. Suni

1917. SCBitten 1917, Sßott. 123 ©. 8°.

Sbcmarle, griebridj, SDaS reoofutionäre Sogma ber „natürlidjen" ©renjen im

Sidjte ber gletdjjeitigen beutfdjen ^ßublijiflif unter befonberer SSerüdEfid^tigung

ber ftiugfdjriften. ©tefeener pbjlof. SDiff. 0. 5. Dftbr. 1917. ©iefeen 1917,

0. 2ttündjon>. 99 ©.8°.

Sctfcr, 2lboIf, Sie ©terbridjfeit in Königsberg in ben Sauren 1775 unb 1776.

Äöntgeberger 2Reb.*2)iff. 0. 3. <5ivt. 1917. Königsberg i. $r. 1917, ÄönigS«

berger 310g. Beitung. 76 ©. 1 Xaf. 8 9
.

SBctfcr, ©uftao, Sie Sätigfeit ber ©tabtgemeinbe im fommunalen SSerfeljrgroefen,

©ine fritifdje ©tubie auS bem 33erliner 33er!eljr. 25anjiger tedjn. §oa)fdjule

Siff. 0. 10. 3u« 1917. 33erlin 1917, SRittler. 66 ©. 8°.

SBorflö, Sofef, Sie Enteignung beS ©runbeigentumä in ^Jreu^en. ©reiföroalber

jur. 2>iff. ©reiföroalb 1917, 2lbfer. 50 ©. 8 Q
,
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fttrt^OUS, SUma, ^ur ©efdjtdjte unb Eljeorie her ©runbftücfätnfen in beutfdjen

©rofjftäbten , mit befonberer Serüdfidjttgung oon ©rofs*Ser[in. Tübinger

ftaatSroiff. SDiff. t). 2. San. 1917. 3ena, 0?ifd^er 1916. VIII, 237 ©. 8 9
.

£al3ft), Herbert, Sanbtoirtfdjaftlidie ftrieben§* unb ÄrtegStöljne in ber ^rooinj

$ofen. SreSIauer jur. ©tff. o. 20. ©eptbr. 1917. HRerfeburg 1917, ©toll*

berg. 47 ©. 8°. [2lu§ Sanbtoirtfd). Saljrbüdjer SSb. 51.]

$öcJjrtrt(J, (SHa, Sie ©terblidjfett in Königsberg i. Sr. in ben Sauren 1770

bi§ 1772. Königäberger 3Reb.*$iff. o. 9. 3Rai 1917. Königsberg i. 5ßr. 1917,

Hortung. 51 ©. 2 Sab. 8°.

$Ocrt, §tttegarb, £b,omaftu§ ©teHung sunt lanbeSljerrlidjen Äirdjenregiment.

Sonner pljilof. 2>iff. o. 19. Dftbr. Sonn, ©eorgi, 1917. 80 ©. 8».

©tdfc, Karl, ©ottbuä; ein Seitrag jur ©efd&idjte be§ beutfdjen SürgerljaufeS.

berliner tedjnifdje £od>fdjule, S)iff. o. 1917. (SottbuS 1917, £eine. 61 ©.

19 2of. 8°. [©ott fpäter ootlft. erfdj. u. b. £. ©ottbug, ©roffen, ©omtner*

fett, 3üaia)au.]

%tdcä, ©lifabetfj, Sorotfjea, §erjogtn oon 25ino unb ©agan, ib,t Seben mit be*

fonberer Serüdftdjtigung itjrer Sejieb,ungen jum preufjifdjen Königgfjaufe

unb ju beulen ^Jolitifern. Sremer pljifof. 35iff. o. 19. Dftober 1917.

Krefelb 1917, Klein. X, 97 ©. 8°.

Sifdjcr, 2J?aE, ^einrieb, o. Sreitfd&fc§ Slnfdjauungen über Söefen unb ©egenftanb

ber ©efd&tdjte. £eibelberger pljifof. 35iff. o. 22. ©eptbr. 1917. 2Rün$en

1917. 35 ©. 8°. [©ott ooHft. erfcb,. u. b. %.: ©tubien über SrettftfjleS

©efd&tdjtSauffaffung unb ©efdjidjtgbarftettung.]

©cfftfftt, 3ob,anne§, SeutfdjrenbS atabemifdje Sugenb 1813, 1870, 1914. 9?ofto<fer

SeftoratSrebe jum 28. §ebr. 1917. ftoftoef 1917, SEßarrentien. 30 ©. 8°.

(Sfrattcrt, §?rmann oon, ©d)toarä=rot«go[bene unb fdjtoars=toeifj=rote ©ebanfen an

beutfdjen ttnioerfttäten. 3ftünd)ener SteftoratSrebe bei ber ©ttftungSfeftfeier

am 1. 2(uli 1916. 2Hündjen 1917, §erber. 40 ©. 8°. [2lud& im Sud)=

t, anbei.]

Qulitj, 2oib,ar, Sa3 Stoeifammerfnftem in ber ©efdjidjte be§ KonftitutionatiS*

mu$, tnSbefonbere ba§ preufetfdje 3roeifammerfnftem. Sreölauer jur. Jöiff.

0. 24. 3lpril 1917. SreSlau 1917, Jungfer. 140 ©.8°.

(Sflrtttiann, 5ßauf, S5ie ©nttoitfrung einiger Swei^e be§ ©cmeinbeljauSljatteS oon

@iien in ben ^aljren 1860—1913. SBürjburger redjt&= u. fiaatSro. 3)tff. oom

22. 2Iug. 1917. £uda, ©.=21., 1917, Serger. 97 ©. 8°.

§cinrid)$, 3ofe»Ö, Sie Steaftioierung ber Krei§= unb ^rootnjialbeljörben. (Sin

Seitrag jur ©efdjidjte ber Steqftion in $reufjen. Sonner pljifof. 3)iff. oom

1. 2lug. 1917. Sonn 1917, 3ib,enania=©r. 143 ©. 8°.

Äärnöadj, 3J?aj, 2>ie ©ittetipolijei in Sßreufjen. ©reifStoalbet iur. 2)iff. oom

15. Suli 1917. ©reiföroatt 1917, 2lbel. 47 ©. 8°.

ÄCtntJf, Sri^,JDie ©efdjidjte be8 2eb,rerbittungSn)efen§ in ber ^rooina ^ßofen.

Son ben Anfängen bis. jum, 3«^c .1847. KönigSberger p^ilof. S)iff. oom
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21. 3Här$ 1917. Breslau 1917, areglauet ©enoffenfcb>Sua)br. 60 ©. 8°.

[SoHfiänbig bei $riebatfdj, Sreälau.]

tcmpfcn, ftranj, Sie roirtfdjaftUd&e (Sntroicflung bcr ©tabt Oberläufen (3Njem-

lanb). Sübinger ftaatSro. SDiff. o. 3. 3uli 1917. Suiöburg (1917), ©eneral*

onjeiger. X. 128 ©. 8°.

Änccbujdi, (Srnft, Sie S3urg Eangermünbe jur 3cit $arl§ fV* ©in Seitrag

jur Surgenfunbe. $annooer £edmifdj. ipoajfcljulsSiff. t>on 1917. §annooer

1916, ©djerrer. 38 S. 1 $tan. 4°.

Sonjcfjrt, Sßaul, Seiträge jur ©efdjidjteber Sßrebigt be§ ^iettSmu§ in Dftpreujjen.

ßönigS berger tbeol. Siff. v. 19. ©ept. 1917. ÄöntgSberg i. $r. 1917, Stauten*

berg. 43 ©. 8°. [2ludj al$: ©djriften b. ©onobalfomm. für ofipreufj.

ßird)engefdjid}te. §. 21.]

i*cb,mann f ütubolf, Sie ältere ©efdjidjte be§ <5ifteräienferftofter§ Sobrilugf in

ber Saufifc. £eibelberger pbitof. SDiff- v. 27. gebr. 1917. ©üben 1916,

Äönig. V, 144 ©. 2 Äarten. 8°. [2tu8 Wieberlauftfcer SKitteilungen

«b. 13.]

Wcumamt, $lfe, Sie ©efdjidjte ber beutfdjen 3tetdj3grünbung nadj ben 2ftemoiren

r>on ©ir Robert 2Rorier. [Sarftellung unb ßritif (Seilbrud)]. Jenaer pljtlof.

Siff. d. 4. Dftbr. 1917. aerlin 1916, ©bering. XI, 42 ©. 8°. [Sotlft.

in „§iftor. ©tubien", f)v§q. v. ©bering.]

CDcnDal)(, Saurenj, griebridj §einridj §immel, aemerfungen jur ©efdjidjte ber

aerliner Dper um bie SÖBenbe beä 18. unb 19. Saljrljunbertg. (£. 1. 2.)

[Seilbr.] aonner ptjitof. Siff. »om 22. Sunt 1917. aonn 1917, 3toft.

47 ©. 8°.

tyttCXä, 2Jtarie, aeiträge «gu bem Kampfe um bie preufjifdje ©emeinbeorbnung

Dom 11. 2Rärj 1850. areSlauer pljilof. Siff. D. 7. Sej. 1917. areSlau 1917,

ftleifdjmann. 103 ©. 8°.

^ßcitfcrt, griebridj, ®ie Seftamente $riebrtdj§ be§ ©rofjen unb'ifjr mtlitärifdjer

3nf)alt. 3Künfterfc^c pljilof. Siff. v. 14. 3uli 1917. fünfter i. 2B. 1917,

SBeftf. Sereinäbr. 35 ©. 8°. [SoUft. aI3 3Rünfterifdje aeiträge j. ©e*

fcbidjtgforfdjung. §. 50. 3t. g. §. 38.]

$icd)0tn3ft, tyaul, Sie firiegöprebigt t>on 187071. ÄönigSberger t^eof. Siff. o.

13. San. 1917. Seipjig 1916, Seidjert. VI, 213 ©. 8°. [2lucb im audj*

banbet ebb.]

$t)tlaf, 2lntoniug, Sie beutfdjen ÄoIomfation§befirebungen auf ben ©taat§=

bomänen im $önigreidj ^Solen oon 1793—1864. aerliner pfjifof. Siff. o.

21. 2lug. 1917. aorna=Scipäig 1917, $Rosfe. * XIII, 144 ©. 8°.

SUnfl, SBalter, Äolontfationäbeftrebungen griebridjS beg ©ro&en am SRieberrljein.

3Rit 1 Äarte oon ©leoe unb 3D?ör§ u. 6 2lbbilb. im £ert aonner pljilof.

Siff. com 1. 2luguft 1917. Suiäburg 1917, Sietridj & Hermann. 104 ©.

1 ßarte. 8°.

SRoffle, §rieba, Sie (SntnricHung unb beutige Sage beg ©refelber &Ieinn)oljnungS*

toefeng. Tübinger ftaat§miff. Siff. »om 12. ©eptbr. 1917. aonn 1917,

Subroig. 144 ©. 2 Safein. 8°.
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€5ltcr, ftrife, ©ntroidflung unb Sebeutung be§ ©Ijauffee* unb 3Begeb.au3 in ber

^rooins SBeftfalen unter ifjrem erfien Dberpräftbenten Subroig fjrei^err

oon 3Sinrfe 1815—1844. 2Rarburger p^ilof. Stff. v. 3. 9lot>br. 1917. 2Bitten=

Suljr, «Pott 1917. 103 ©. 1 Äarte. 80.

33olpcr5, 3iid}arb, griebridj ©Riegel at3 potitifd^er 25enfer unb beutfdjer Patriot.

3ur ©efcbjcfjte feiner Sntroitflung big jum Qafjre 1809. 2Jlünfterfd)e pb,ifof.

JDiff. 0. 11. SIpril 1911. Naumburg (©aale) 1917, Sippert. 53 ©. 8°.

[Sßoüft. bei 58et)r, 33erlin*©tegli|.]

SBittftamttt, 2lfonS,.2)ie fjinanjen be§ ÄreiäfommunaloerbonbeS be§ Sreifeä

©elfenfirajen. Sübinger ftaatänriff. SDiff. »om 28. 3»ai 1917. ©ffen 1917,

grebebeul & Äoenen. 116 ©. 8°.
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£\fym& Born 10. I&kiobtt 1917.

S)er SSorftfeenbe, <g>err ©eljeimrat Dr. SBailleu, teilte aunädjft

mit, bafj ber herein jtoei 9JUtglieber burdj ben Stob öerloren Ijabe,

ben (Jljrenborfifcenben SBirftidjen ©eljeimen 9tat Sßrofeffor Dr. ©ufiab

öon ©djmofler, beffen überaus grofje SBexbienftc um ben herein oH=

gemein belannt feien, unb ben Dr. phil. griebridj teufet, ber im
ßambfe für unfer SSdterlanb auf bem ©djladjtfelbe fein Seben aus»

Ijaudjte. Seiben »erben in einer ber nadjften ©ttmngen ausführlichere

9lad)rufe gemibmet roerben. ©obann legte ^err ©eljehnrat Dr. SBailleu

ein an ben SBereiu gerichtetem ©abreiben ber SJtfind^ener Jpiftorifdjen

Äommiffton bor, in bem fie ben herein jur Mitarbeit an bem mit ber

^Berliner Slfabemie ber ÜEßiffenfdjajten, ber öreufjifdjen 9lrdjiööermaltung

unb bem neugegrünbeten 4?tftorif$en Snftttut ber $aifer»2Bitf)elm*

(Sefetlfdjaft geplanten Unternehmen jur Sammlung beutfdjer ©efdj)idjt§=

quetten bc§ 19. 3<*Ijrfjunbert§ aufforberte. 2tm 5Infct)tu§ an eine au§=

für)rlic^cre 2)enffcf)rift erläuterte ber 33orjt£enbe 5ßlan unb 3iel be§

Unternehmens. 2lud) mte§ er, fomie £>err ©eljeimrat Dr. ,£>inj$e auf

bie folgen l)in, roeldje au§ einer ^Beteiligung beS SJereinS baran ent*

ftänben. S)ie ^Beantwortung be§ ©djreibenS mürbe ber nädjften 33or*

ftanb§* unb SluSfdjufjfitjung übertragen.

S)arauf fbradj |>err 2lrdjiörat Dr. Ätinfenborg über bie öon
bem ÄabinettSminifter ^ß^ilibP Äarl öon SltöenSleben in ben Sauren
1797—1798 öorgefdjtagene ©infü^rung ber lateinifcfjen Settern (Antiqua)

in ^ßreu^en. 2Uöen§leben, ber fdjon früher in einer SDenffcfyrift an ben

5ßrinjen £$friebridj Söilljelm, ben fbäteren $önig grtebrid} Sötl^elm II.,

fidj al§ Slnljänger ber 5lnttqua befannt Ijatte, führte für feine ^bee

neben ben üblidjen ©rünben nodj einen bem ©taatSmoljt entföringenben

an: bie Slntoenbung ber Antiqua mürbe für bie SSerbreitung ber

beutfcljen ©bradje in ben öftlidjen, ÖefonberS bolnifdjen ^roöinjen,

beren SSeüöllerung öon Sugenb an nur bie tateinifdjen Settern fenne,

öon grofjem 9lut$en fein. Cur legte feinen 5ßlan feinen bamattgen

^Jlinifterfoöegen öor, bie eine gar öerfdjiebene ©teEung ba^u einnahmen;

fo lehnte i|n ^o^m 3. SB. toegen ber ©djmiertgleit, bie ben

ßanjleien barauS entfielen mürbe, ab. ©truenfee betonte hingegen

einen beutfdjnationalen ©efidjtSöunft, nämlic^ bafe bie ©infü^rung in

Preußen e§ in ©egenfaij 3U bem übrigen üDeutfdjtanb bringen mürbe.

Uneingefdjräntten Seifatt fpenbete nur ber ©ro^fanjler öon ©olbbecl,

ber SllöenSleben 3U einem gemeinfamen Smmebiatberidjt öeranlafjte.

3uöor manbte fid} 2llöen§leben an ben (Seljeimen $abinett§rat SBetjme,

ber bem Sßtane jmar juftimmte, aber iljn burdfj jmei ßinfdjränfungen

Sotfäungen {. 6ranb. u. preufe. ©ef#. XXXI. 2. 31
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— bie dinfüljrung fott ntdjt Befohlen, fonbern nur angeregt toerben

nnb folt fidj nur auf bie öjtlidfjen ^robinjen Öe^ie^en — in feiner

SBirffamfeit t)emmte. 9JUt btcfcn Güinfdjränfungen tourbe bie Quin*

füljrung am 7. Dftober 1798 beim Äönig beantragt, ber ftc burd)

$abinett§orber Dom 19. Dftober 1798 genehmigte. @in größerer er-

folg mar bem ©efudje nidjt betrieben.

Gsinen literarifdjen ftieberfctjlag Ijat bie ^bee in ben bon bem
iöibliotljefäbireftor SSiefter beröffentltögten 33erlinifdjen blättern bon
1798 gefunben. SSiefter tjatte bon bem Memoire 2llben§leben§ gehört,

ba§ er ficr) jur SSeröffentlidjung erbat. (B tourbe bann bon einer 2lb<

fjanblung be§ *prebiger§ SBinjetm 2lbrat)am Setter, ber fidj auftimmerfb

äußerte, begleitet unb in ber Plummer bom 21. Februar 1798 gebrutft.

^i%mt0 tiom 17. BorjEitibBr 1917.

£err 5ßrofeffor SDrotyfen fbradj über bie SIntifenfammlungen
$riebridj§ be§ ©rofjen. (3-r toie§ barauf f)in, bafj bie wenigen un=
bebeutenben antuen ©fulbturen, bie fidj auf bem berliner ©dfjloffe

befanben, bei griebridj feine Slnfdjauung unb £eilnal)me für antife

^ßlaftif ertoetfen fonnten, unb bafj e§ ju einer 9teife nadj Italien, bie

it)tn biefe tjatte bermittetn tonnen, nidEjt gefommen ift. $ür bie 2lu§=

fdjmüctung be§ 9ftjein§berger ©djloffeä unb ©arten§ Ijat $riebridj im
^Jlobember 1739 an ben Slnfauf ber berühmten 5jßolignacfdjen «Sammlung
antifer ©tatuen unb 9leliefg gebaut, bie bann 1742 „für (Sl)arlotten=

bürg", bie neue ©ommerrefibenj, angekauft tourbe, unb beren befte

©tütfe, pm Seifbiet bie fogenannte „gamilie be§ StjtomebeS" , bie

ber 9Uobibengrubbe gleidjgeftetlt tourbe, in bem bon $nobeI§borff er«

bauten „bleuen gtüget" aufgeftettt tourben. 9tadj ©an§fouci, baf an
bie ©teile bon ©tjartottenburg aU ©ommerfiti trat, famen aufcer bem
1747 bon bem dürften Siedjtenftein angefaulten „2lntinou§" (bem
Stboranten) nur toenige ©tücfe ber ^otignacfdjen ©ammlung.. S)ie

Slntifen, bie bie 9Jlar£gräfin bon Sarjreutf) auf itjrer italienifdjen Steife

getauft tjatte, famen nadj Üjrem Sobe nadj itjrer 33eftimmung 1763
in ben S3efiij be§ ßönig§; fo toar jetst eine ©ammlung bon Stntifen

bereinigt, toie fie fid} bietteidjt bamal§ in SDeutfdjlanb nidjt toieber

fanb. 9ladj 1767 finb nur feljr toenige ©tatuen in 9tom angefdmfft

toorben jum ©djmutfe be§ „bleuen ©djloffei bon ©an§fouci" ; nadj

bem ^afjre 1772 fdjeinen größere 2Infäufe nidjt meljr gemalt toorben

3U fein. 2ludj bie ©ammlungen antifer ©emmen unb 9Jtün<jen erhielten

SSereidjerungen aufjer gelegentttdjen Übertoeifungen bon fleineren 3ln-

fäufen ober £$fmxben: 1755 erwarb ber Äönig bie berühmte (Bemmen*

fammlung be§ 35aron bon ©tofdj, bie er nadj bem ©tabtfdjlofj in

5Pot§bam nafjm, unb 1770 tourbe bie berühmte ©ammlung antifer

5Utünäen bon $fau angelauft. %m Saf)xz 1770 tourben bie beften unb
toertbottften Seite biefer ©ammlung, bie ^erftreut in (Sljartottenburg,

?Pot§bam, bem ^Berliner ©ctjloffe aufbetoaljrt tourben, im 5lnti!entembel

beim bleuen ^alai§ bereinigt; ber ibnig orbnete perfönlid^ beren 3luf«
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ftellung. (5s tourbe bie grage aufgetoorfen, ob, toie bie grbauung beS

greunbfdjaftStemöetS gleidjaeüig mit bem beS SlnttfentemöelS ift, aud)

bie ^Bereinigung ber Slntifenfammlungen an biefer ©teile öielteid)t eine

|>ulbigung für bie 2Jtarfgräfin ift, bie iljre Slntifen in einem „9ftufeum"

aufgeteilt rmtte. SDer Vortragende machte barauf aufmerffam, bajj

bie Eingabe, am 1. 2ftai 1747 fei ba» ©djtofj öon ©anSfouci mit einem

grofjen 9Jtittageffen unb Konaert eingeteert toorben, in ben gleidjaeitigen

^Briefen unb ben ©djatull* unb Sifdjredjnungen beS Königs feine 33e=

ftätigung finbet, bafj öietmecjr ber unfertige Suftanb ©anSfouciS (bis

1756 ift baran gebaut toorben) eine fotd)e freier auSfdjliefjt. S3iö

1763 fjat fidj ber König nur öorübergeljenb in ©anSfouci aufgehalten.

£err ©erjeimer ?lrc^itirat Dr. SBailleu förad), im Slnfdjlufj an

bie gegenwärtigen Umtoälaungen in Siufjtanb, über feine gorfdjungen

in Petersburger Slrdjiöen, inSbefonbere über bie bort aufbewahrten

reiben Duetten aur breufjifdjen ©efdjidjte in ben Reiten König griebrid)

28itf)etmS III. unb Kaifer SlleranberS I. 2)er SSortragenbe fonnte im

9Jtinifterium beS SluStoärtigen in ber Abteilung „Prasse" bie Senate
(„Röceptions") ber ruffifdjen ©efanbten aus ^Berlin unb bie an fic

gerichteten @rtaffe („Expeditions") beS ruffifdjen 9JlinifteriumS öon

1803 bis 1815 burdjarbeiten unb djarafterifierte bie ruffifdjen SBer*

treter in Berlin, bjto. in Königsberg, roär)renb biefer ^aljre. 2lm fem*

öattjifdjften unter itjnen erfdjeint ber $inntänber SlloöeuS, ber in ber

KrifiS öon 1805 eljttict) für bie (Spaltung beS griebenS atoifdjen

*Preuf$en unb 9tufjlanb getoirft l)at, unb aus beffen 23erid)ten im ©eö=

tember beS genannten ^atjreS eine ©djilberung ber bamaligen Gattung
beS Königs ^iebrtct) SSiltjelm öerlefen tourbe. 3Jon SSebeutung finb

aud) bie 33erid)te beS ©rafen Sieben auS ^Berlin, unmerflidj für bie

SBorgefdjidjte öon 1812; man etfieljt barauS unter anberem bte natjen

SBeaierjungen ©d)arnl)orftS gur ruffifdjen ©efanbtfdjaft, bie 3SertrauenS<

ftellung beS neuerbingS in ber ^olemif über bie Stauroggener Konöention

Dielgenannten IDtaiorS SGßranget jum König unb bergleidjen. $ür bie

3ett ber gre%itSfriege fommen in 33etrad)t bie KartonS „Campagnes",

bie in öielen Unterabteilungen ein überaus reidjeS Material aur ©e=

fd)id)te ber Satjre 1813 fiiS 1815 enthalten. 2)er SSortragenbe Ijob

barauS tjeroor bie aäfjlreidjen eigentjänbigen ©djreiben ©teinS, färben*

bergS, ©runerS unb anberer, ben 5Berid)t beS dürften 2)olgorufi über feine

llnterrebung mit 9)ord in Königsberg (Januar 1813), bie S5erid)te

©d)utoa(otoS über bie äöaffenftiJlftanbSöetljanblungen unb baS $mu
beutige Söerljalten beS fran^öftfdjen SSebottmädjtigten (Saulaincourt babet,

bie intereffanten SSeridjte Sßoaao bi SBorgoS aus bem Hauptquartier

SernabotteS, bie bie öreufjifdjen SSefdjroerben gegen it)n öottauf be*

(tätigen, bie Sitten über bie ^ßarifer S5ert)anbtungen 1814 unb 1815

unb anbereS. SSon gröfjter äßidjtigteit ift in biefem 2trd)iö nodj bie

Abteilung „Lettres de cabinet", bie ben 33riefmed)fel Kaifer 5llejanberS

mit fremben Sürfttid)feiten , befonberS aud) mit ftriebridj SBit^elm,

enthalten. ©d)tie^lidj mar eS bem SSortragenben nod) geglücft, 3U=

gang au bem Kaiferlidjen ^auSardjib au erhalten, baS in Serbinbung

mit ber fogenannten „Eigenen 93ibtiot^ef beS KaiferS" im SGßinteröataft

31*
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aufbetoaljrt wirb, ©ort ftnbet fidj für uns {oftbareS ardjibatifdjeS

Material:' ber bribate SSrteftüed^fet beS rufjtfdjen ÄaifertjaufeS mit bcm
breufeifdjen ÄönigSljaufe, bjto. mit bcm beutfdjen ßatferljaufe. ®ort
liegen jum SSeifpiel bie frönen ^Briefe ber Äöttigitt fcuife an bie ruffi*

fdjen Äaiferinnen, fotoie an Slterattber I., ferner bie SBrtefe griebridj

äBilfjelmS III. an feine Softer ßljarlotte, Äaiferin 2lteranbra $eoborotona,

bie SBrtefe beS Springen SöiHjelm (Äaifer SöilljetmS I.) an feine ©djtoefter

Gfjartotte, aus benen ber SBortragenbe einige groben mitteilte, enblid)

bie Stagebüdjer biefer $ürftin in fteben S3änben unb aaljlretdje anbere

Äorrefponbenjen. 35er SSortragenbe fdjtofj mit bem Söunfdje, bafj biefe

toertboHen ©djäjje, bie je|t nädj *ötoSfau gerettet fein foHen, unberfeljrt

burcb, bie ©türme ber Sftebotution JjinburdjgeHjeu unb in nidjt ju ferner

3eit ber beutfdjen gorfdjung toieber augdnglicb, Werben mögen.

£ilgung vom 12. Bcjentber 1917.

£err ®elj. Slrdjibrat Dr. SBailleu eröffnete bie SJerfammlung
mit ber Mitteilung com 9lbleben beS SBereinSmitgliebeS ©eiteret

b. 3 an fort, ©jsellenä. 6r toürbigte bie SJerbienfte beS SBerjIoroenen

al§ ÄrtegSgefc^idjtSfdjreiber, namentlich als SSerfaffer ber (Sefdjidjte

beS 9felbäuge§ in granlreicb, bott 1814 unb bon „ftriebridj SBiltjelm III.

in ber ©c|la$t", fotoie als Siograbb, SßinterfetbtS unb 2JtoItfe8.

2>er 33erein toirb iT^n toegen feines fiönnenS unb SSiffettS itidjt nur,

fonbern aud} toegen ber bornetjmeit unb bocb, fo fcblidjten 8iebenS=

toürbigfeit feines SöefenS fet)r bermiffen.

Über ben am 3. Januar 1917 ju ^eibelberg berftorbenen, in

ber 9tadjbarfdjaft ber yjlaxl, namlicb, $u Sreptoto an ber Sotlenfe im
pommerfdjen Greife 3)emmin am. 19. $uni 1338 geborenen SRedjtS*

lliftorifer 9ti$arb ©gröber fpradj £err @e$. ^uftiarat !J>rof. D. Dr.

Ulrid^ ©tu| bon ber ^Berliner Uniberfttät. 9licb,t fotooljt btn

Sfuriften ©djröber, als bielmetjr feine SSerbienfte um bie beutfdje

©efdjidjte unb iljre Qütforfdjung überhaupt unb bie Sßerfönlid^feit beS

Söerftorbenen ju fdjilbern, madjte ber SJortragenbc fidj jur Stufgabe.

Semgemäfj be|anbette er äntiädjft an |>anb eines bon ©gröber tjittter*

laffenen SebenSlaufeS aus bem 3aljre 1856 ©ctjröberS Sugenbjeit,

namentlich feine Segie^ungen ju bem Siebter £$fri| 9teuter, ber fein

^ribatle^rer unb befonberer ©önner toar. (B tourbe unter 3ntjilfe*

nannte bon Slufäeic^nungen ©djröberS aus bem 3at)re 1910 bargetan,

toie beftimmenb 9teuterS Güinflufe für ©djröberS Slrt getoorben ift. 3)er

SSortragenbe begleitete bann ©ctjröber burcb, feine ©tubienäeit, bie er,

abgefe^en bon einem bei ^anffett unb SSaiij in ©öttingen tootjt an^

getoanbten ©emefter, gaitj in 35erltn berbraeftte; borne^mlicb, SBefeler

unb Sacob ©rimm toaren b,ier für iljrt rit^tunggebenb. S)ie afabemifd^e

fiaufbaljn, .bie er 1863 in SJontt begann, too er aueb, gu ©imrod nab^e

S3ejieb,ungett unterhielt, führten ib^it über aSürjburg (1873), ©traf$=

bürg i. (5. (1882), OJöttingen (1885) wacb, ^eibelberg (1888). Überall

beteiligte er ftdj mit 2Bort uub ©cb^rift aueb, att ben Strbeiten ber
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ort8= unb lanbeSgefcfyicfjtlidjen Vereine unb Drganifationen, am längften

(feit 1887) unb erfolgreichen in ber Sabifdjen £iftoriftfjen Äommiffion
(£)berrl)einifct)e ©tabtredjte). 2)odj blieb er in ber |>au:ptfacf)e gefamt*

beutfdjer 9iec^t§^iftorifer.

33on feinem ©djrifttum fommt, fotoeit e§ im öorfteljenben nidjt

bereite berührt ift, für ben beutfdjen |)iftorifer namentlich in SSetradjt

:

an Ausgaben ber fünfte unb fedjfte S3anb ber ©rimmfctjen SöeiStümer

nebft ben 9tegiftern ba^u fomie einige äJeiöffentlidjungen über nieber*

rljeinifdje ©tabtrectjte. 33on fletneren Auifätjen, bie übrigens öor=

neljmlidj ber (Sammlung unb Erläuterung ber eintägigen Quellen*

jeugniffe getoibmet finb, Ijob ber Sortragenbe namentlich eine 9teilje

Bon folgen fjeröor, bie bem beutfdjen Siechte in ber altbeutfdjen SDid}*

tung (Äonrab bon SBürjburg, Söernljer bem (Bartenaere, ihibrun)

nadjgelien. ©ie Rängen äufammen mit ©cfjröberS grofjem SBerfe über

bie ©efdjidjte be§ beutfdjen eljelidjen ©üterredjteS, beffen Srgebniffe

für ben ^»iftorifer in bem bekannten Auifafce ber <£>iftorifdjen Qdt=
fdjrijt „$>a§ eljelidje (Mterredjt unb bie äßanberungen ber beutfdjen

©tämme im Mittelalter" üufammengefafjt finb. SJon größerer £rag=
meite finb ©djröberS ?5forfdjungen über £>ertunft, Ausbreitung unb
Oiedjt ber granfen fotoie feine neuerbingS nidjt minber ftart um*
ftrittene „©eridjtSberfaffung beS ©adjfenfpiegelS". Aud) bie 9tolanb=

forfdjung unb burdj fie bie ©tabtrecfytsforfdjung inSbefonbere in ©eftalt

ber Marfttljeorie Ijat ©gröber bereichert unb öertieft. 2)odj gipfelt

aud) für bie ^iftorüer baS SebenSroerf biefeS gorfctjerS, ber nebenher

lange 3ab>e t)iribuTcft bie ©ermaniftifdje Abteilung ber 3eitfdjrift ber

©abign^r ©tiftung für 9iedjt§gefdjidjte Verausgab unb in ben leisten

3toei 3ab>aeljnten als toiffenfdjaftlictjer Seiter baS im (Srfdjeinen be*

griffene monumentale SCßörterbudj ber beutfdjen 9tedjtsföradje bor*

bereitete, in feinem Sefjrbudlje ber beutfdjen 9ted)t§gefd)id)te. Sin biefeS,

t>aä einzige, ba£ ben ganzen ©toff bis fjerab auf bie ©egentoart

meiftert unb ba§ beutfdje 9tedjt auf ber ^»öb^e feiner dmttoidlung im
ftoäteren Mittelalter gebüfjrenb jur S)arfteüung bringt, fnübfte fidj

metjr unb meljr ber Ütuljm be§ 2Mfter§ unb feines SeljrftuIjlS. ©0
unter ben £5fadjgenoffen, befonberS aber unter ben ^iftorifern, benen

er faft nodj meb,r als S3runner als ber £auötgefamtbarfteller ber

beutfdjen Sftedjtlgefdjidjte galt; fo bor allem unter ben ©tubierenben

nidjt nur ber 9tuOetto=6aroIa, fonbern ber .£>odjfdeuten beutjdjer 3unge
überhaupt, ja barüber IjinauS. äBotjt greift man sunt 3weäe °er

Überfidjt unb um bie Sluffaffung ifjrer Urheber fennen ju lernen, ju

ben befannten ©runbriffen, namentlich bem auSgejeidjneten SSrunnerS.

2)odj gearbeitet ioirb, unb atoar bom gadjmann ebenfo toie bon bem
©tubierenben einzig unb allein mit ©djröberS SBudj, baä alle Seile

ber beutfdjen ÜiedjtSenttoidlung unb aHe§, roa§ barüber geforfdjt unb
beröffentlidjt toorben ift, glücf(ict) jufammenfa^t.

(Sin Seben Sabril, ber in ©eftalt eines »Jiad^rufeS ba§ gan^e, aucg

baS in bem SSortroge nid^t berührte ©djriittum ©d^röberS eingetjenb

belfjonbelt unb ba4U beftimmt ift, bai S3ilb feiner 5petfönlicljfeit unb
feiner äufjeten Grfc^einung für bie 3tactjtoelt feftjub^alten, tuirb nod^
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im laufenben 9Jtonat in SSonb XXXVIII, 1917 ber ©ermaniftifdjen

Abteilung ber 3eitfc^rtft ber (Sabignb, * (Stiftung (Seite VII—LVIII
unter 23eigabe eineS tt)ot)tgetroffenen Porträts erfdjeinen.

3um (Sdjlufj bertoieS ber SSorfiijenbe nodj auf bie neuein«

gegangenen 3eitftf)riften > inSbefonbere auf ba§ letjte ^>eft ber „5ftit=

teilungen" be§ ©ott)aer ©efdjidjtSbereinS, ba§ eine ausführliche ©e=

fdjidjte be§ ©otljaer 9himbfbarlament§ bon 1849 enthält.

^i^ung Dom 9. Januar 1918.

£>er ©djriftfüljrer, ^err 3lrc^itirat Dr. ßlinfenborg, erftattete

ben $aljre§berid)t. £rot$ ber burdj bie triegerifdjen 33erl)ültniffe ge=

fdjaffenen Sage fonnten alte borgefeljenen SSereinSfijjungen bei regem

23efudj ftattfinben. S)ie $orfdjungen finb bisher mit Heiner 6in*

fdjränfung unb lurjer 35erabgerung ausgegeben toorben. S)ie 5ßubli=

fationen finb um einen S3anb: „2Baltl)er Sud, £)ie $rignitj, ifjre

Sefifeberljältniffe bom 12. bis jum 15. ^atjrljunbert" geförbert toorben.

Seiber berlor ber 33erein burct) ben ü£ob atoei 9JUtglieber, unfern fjodj*

berbienten (SljrenborFifeenben, SBirtl. ©elj. 9iat 5ßrof. Dr. ©. b. ©djmoüer,

@J3etten3, unb Dr. griebridj Teufel, ber auf bem (Sdjladjtfelbe ben

^elbentob ftarb. 2)er ©djriftfüljrer fdjliefjt mit ber Hoffnung, baf?

baS neue $aljr eine erfbriefjlidje £ätigfeit beS Vereins brtugen möge,

wofür aller Slnfdjein fbrädje.

S)er 9lentnieifter, ^err ©elj. Slrdjibrat Dr. $o 1)1 mann, berlaS

ben Äaffenberidjt. 2>aS Saljr 1917 toeift im ©eaenfai* ju ben beiben

früheren 3at)ren, bie mit einem Fehlbeträge fdjjloffen, einen ÜBer=

fdmjj auf.

©obann fbrad) £err *profeffor 2>robfen über bie ^Briefe ber

9Jtarfgräfin äöiltielmine bon 33atjreutlj an ben Sßrinjjen bon Ißreufjen

aus ben Sauren 1740 bis 1748. @r toieS barauf tjin, bafe für baS

33erftänbniS ber 9flarfgräfin nidjt nur ifjre Memoiren unb ^Briefe an
ben Äönig auS ber ,3eit beS Siebenjährigen Krieges, fonbern audj iljre

Briefe an bie anberen ©efdjtoifter herangezogen toerben muffen, aus

benen letjrreidje ©treiflidjter auf iljr 33ert)ältniS jum Könige fallen.

3n iT^ren SDenftoihbigfeiten fdjilbert fie bie feit bem 3afre 1734
fteigenbe ©ntfrembung beS Königs gegen fie, bon melier in ben Briefen

fidj leine Slnbeutung ftnbet ; itjre baburdj Ijerborgerufene SJtifjftimmung

unb Un^ufrieben^eit T^at fie bei iljrem 23efuc£je in SBerlin im öftober

1740 mit bem 13 ^a^re jüngeren SSruber, bem Prinzen Sluguft Söil-

Ijelm, ben fie 1732 als 3ef)njäf)rigeS ßinb berlaffen Ijatte, unb ber

feljr ju ©mbfinblidjfeit neigte, aufammengefüljrt. ©ie Tfjat ifjn bamalS
in itjr Vertrauen gejogen, als fie bem Könige über bie ifjr gu D^ren
getommenen unoorteil^aften ©erüc^te über iljn fprec^en tooEte. 6r
mar e§, ber bie SSer^anblungen führte; nac^bem ber ^önig fic§ 1744
mit itjr über bie 33ermä()lung be§ Fräulein bon ^Jlarrot^ mit bem
fatferüdjen Dberft, ©raf 33urgljau§, entätoett ^atte unb i^m gegenüber

erflärte fie, fie fei hierbei böllig im 9lec^t unb falj ba§ ©anje nur als
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eine Unbanfbarleit unb borübergeljenbe Saune be§ Königs an, fo baß

fie feinen erften furzen 35rtef als ein %z\ü)tn natjm, baß er Wieber

einlenfe. 2ln ben ©iegen ber Sßreußen im 3tDeiten ©djlefifdjen Kriege

natym fie in it)ren ^Briefen an bie Vorüber freubigen Slnteil, aber ba§

Ijtnberte fie nidjt, ju einer 3ett, in ber bie Sage be§ Königs feljr

fritifdj War, einen ©crjritt ju tun, bon bem jie mußte, baß iljn ber

König il)f fel)r berübeln würbe, ©eit 1741 rjatte jie jitf) bem Grinfluß

beS öfterreidjtfd)en ©efanbten in 2kt)reuttj Eingegeben, unb biefe 3u=
geljörigfieit jjur öfterretdjifdjen Partei befunbete fie jetjt öffentlich

baburct), baß fie im $erbft 1745 9Jtaria SErjerefia auf beren Steife nad)

fyrantfurt jur Krönung i^reö ©emaljlS im S3atjreutr)ifc^en. begrüßte

unb eintub, iljre SfiüdEretfe über Erlangen $\i nehmen, unb felbft bie

Slbftctjt tjatte, nacfj fjfranffurt gu gerjen. 25er (Smbörung ber ganzen

Familie fteUte fie bie SSetjaubtung entgegen, jie rjabe hierbei böttig

3urect)te geljanbelt. SSei ben weiteren SBerljanblungen 1746 ift ber 5ßrin<5

bon Preußen ftelS berjenige, bem jie bie SSriefe beS Königs unb iljre

antworten mitteilt, olme bon iljrem ©tanbjmnft ab^ugeb^en. ü£)er

König mar eS fd)ließlid), ber nadjgab. Vlaä) i^rer Kur in KarlSbab,

Sommer 1747, befdjloß jie, iljrc gamilie in 23ertin unb *Pot§bam ju

überragen, fie fam im Sluguft Eier an, Worauf bie SSerfötjmmg mit

ber gangen fjfamilie erfolgte. 9tadj 23at)reutfj aurücfgefetjrt, fanb fte

bie ©räfin 23urgb,auS, bte 2lnfang beS SaljreS fdjwerfranf aus Söien

jurücfgcfeljrt War, Wo fie ber Kaiferin berfbrodjen fjatte, ttjren großen

Einfluß auf bie 9Jlarfgräftn im öfterreic^ifctjen ©inne geltenb p machen,
^ böHig Wieberb/rgefteEt. SDer 3Jtar!graf, mit bem biefe in fet)r intimen

33ejieEungen ftanb, ließ i^r ein «gmuS in ber ©tabt einräumen unb
aus bem ©ctjlofje alles -Kotige liefern. 9lur bem Springen bon Preußen
bertraute bie 9)larfgräfin bieS als ©eljeimniS an, ber Königinmutter
gab fie bon biefen Vorgängen eine gan$ anbere Sarfteßung. Slber

als bie ©räftn SurgljauS, bie iljre Entfernung bom ^)ofe infolge ber

SluSföljnung ber ©ejdjwifter gefürchtet tjatte, xfyx jetjt eine große ©jene
madjte, ba fie bie Sftarlgräftn Wegen iljrer (5l)ef^ließung, ju ber biefe

fie gegen üjren SGßiHen berantaßt blatte, in ber ^>anb ^atte, unb fte

ib,r Weiter mit fctjrecflicljer Unberfcf)ämtl)eit pfetjte, Wußte fidj biefe

feinen 9tat meljr, benn fie tonnte fidj nicf)t entfdjließen, jtdj bon tb,r

;ju trennen; fte Wanbte fidj ttict)t jjuerft an ben König, fonbern an ben

^ringen bon Preußen um 9iat, aber trotj aller Klagen feijte fie iljren

$erfet)r mit ber ©räfin fort, man behauptete fogar, fie Ratten fict)

miteinanber auSgejölmt; erft ein paar SÖJoc§en fbäter bat fie ben König
um ^)ilje, er möchte bafür forgen, baß bie ©räfin au§ 35at)reutE ent=

fernt würbe. Ssiejer überja^ bie Sage beffer al§ bie ajlarfgräftn, ha^
bie Gräfin bie Sßebingung, iljr böterlicEeS Segat ju erhalten, bann
Würbe fie Satoreutlj berlaffen, nur geftellt blatte in ber ©ewiß^eit, fte

Werbe nic^t erfüllt Werben, unb beauftragte SßobeWilS, bie Weiteren

©djritte in biefer ©adje ju tun. JJoßer S)anf antwortete hierauf bie

3Jiar!gräfin im 3JJära 1748; aber in intern Steftamente bom 2ljm*

fe^te fie ber ©räfin ein anfeb,nlicEe§ Segat au§, unb al§ biefe bann
SSabreutb, im 9Jlai berließ, um nacb, SQßten ju ge^en, erhielt fie bom
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^Dtarfgrofen unb bex 9Jtarfgräfin eine jä^rlic^e Sßenfton jugejidjert.

3e|t, nadj ber 2lu§föl)nung mit bem Könige, ber (Entfernung ber

33urgl)au§ au§ iT^rer 9läf)e, Ijat bie SJkrfgräfin in iljren *ötemoiren

bie letjte geljäffige gaffung gegeben, bie in ber 33raunfd)h)eiger 2Iu§=

gäbe im 2)ruct borliegt, ttia§ ber SSortragenbe al§ ein j/fbdjotogifdjeS

föätfel bezeichnete.

i3fn ber fidj anfdjliefjenben ®i§fuffion bemertte ber 33ortragenbe,

bafj fidj biefer feelifdje 3u f*anb *>er ^arlgräfin feit 1734 ou§ üjrem

ferneren törperlidjen Seiben erllärt, unb mäter, bafj fidj fixere 3ln=

äeidjen bafür, bafc fie nodj nadj 1748 an iljren Memoiren gearbeitet

b,at, nid£)t nac^meifen laffen; benn bie ©teile in einem 33riefe an tpöttni^

au§ bem Styril 1751, fie fctjreibe grofje 33änbe, bie fie bann bem Sultan
opfere, finb uidjt mit ©idjerljeit fo ju beuten.

^tijmtg com 13. Jfebruar 1918.

4?err 5profeffor Dr. ©pafe legte ben 9. 33anb ber Äunftbentmätet

ber ^robinj SBranbenburg „Jhei§ Sucfau" bor unb fnüpfte baran
einige 33etract)tungen über ben altangefeffenen ©rofsgrunbbefifc unb
feine Schiebungen <jur Ijeimifctien Äunft.

S)er Sanbabel unferer ^robinjj getjt aum Steil auf ben märfifdjen

llrabel be§ 13. unb 14. 2fat)rt)unbert§ jurücf, 3. 33. bie 33reboto unb
^tifcing, 9tof)r unb äßinterfelbt. 3ur 3eit be§ 30 jährigen Krieges

mürben manche Süden geriffen, bie fidj aber unter bem ©rofjen $ur*

fürften fdjnell bureb, ihiegäoberften unb 33eamte (üDerfftinger, Sena)
füllten. 2öeiterb,in traten um bie SBenbe be§ 18. ^al^r^unbertS buräj

ba§ ßrlöfdjen unb äSegjieljen mancher ©efdjlectjter (2ßttmer§borf,

Quitjoto) neue gro^e Süden ein. £>ot)e 33eamte (Surft -gmrbenberg),

©ro§=$aujleute unb üDomänenpädjter rüdten bafür ein. ©0 fjaben

fid£> nur in toenigen Greifen ber ^robinj, 3. 35. .^abetlanb unb tlder=

marf, altabelige SSefiänbe unter bem ©rojjgrunbbefifc ermatten.

©ine gütte gefdjmadooHer 33auten bom 16. ^afjrljunbert an —
bon ben 33urgen früherer 3eiten finb nur tiefte (3. 33. Ütuine ©reiffen*

berg im Greife SÄngermünbe) ermatten —, betoeift ben Äunftfinn be&

2Ibel§: ber Äatte ä" föoäfom, ber 33urg§borf ju 2Jlarfenborf. Söenig

33emerten§tt>erte§ bietet bagegen ba§ 19. $at)rljunbert. — 2ludj auf

bie ©otte§ft,äufer erfiredte fid) ber GHnflufj be§ Sanbabelä, befonberä

feit 6infüt)rung ber ^Reformation, ©anje ßirdjen werben nadjtoeiSlidji

bon ber jmeiten Hälfte be§ 16. SiatjrtjunbertS an burd) abiige Patrone

neu erbaut ober mit neuen Stürmen berfetjen. SDer Patron forgt für

bie innere 3Iu§ftattung (2Iltar, ^an^el, Drgel). ©djöne @t>itabt)ien

ber ©ut§b,errfd)aft merben in ber ßirdje aufgeftellt (Quifjoto 3U ßtepe,

33roefic!e ju Äetjür). 2Jcandje ©orjtirdjen ermatten babureb, faft ba§

©epräge bon 5a^tiien!apellen (IDkufin — b. SBinterfelbt).

3Qßenn man bie ßintoirtung be§ altangefeffenen ©ro§grunbbefi^e&

auf bie 33auten ber ^eimat im ganzen überbaut , fo erinnert man
fidj be§ SBorteS be§ alten grifc über ben ^Ibel, „babon bie 9iaffe fo
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gut ift, bafj fic auf jeglidje SBeife meritieret, conferoieret ju toerben".

SDer Vortrag tourbe burct) 33orlegung Dieler SIBBilbungen au£ bera

Sßroüinaialtoerf erläutert; an ber 23eföredjung Beteiligten fic&, bie

Ferren Slrntjeim, ö. 33arbeteBen, 2)rot)fen, ^intje, ©tutj unb £fct)ircr).

©obann madjte |)err Slrcrjiörat Dr. ßlinfen&org ergänjenbe Mit*
teilungen ;$u jeinent in ber Märäft£ung 1915 gehaltenen Vortrag üBer

ben 33orfit$ im Äammergericfjt unb in ber 9tatftu6e toätjrenb beä

16. unb 17. $arjrljunbert§. 2luf ©runb einer BiStjer nictjt Benutzten

©entfdjrift be§ $analer§ (S^riftian SÜeftetmerjer 6,at er bie Flamen ijtoeier

Äammergericijtäüertoatter, nämtidj beä Dr. ©eBaftian Stiller unb

6^riftop| SSencfenborf, feftgefteEt. Sefcterer erhielt bann 1598 ben

£itel eine§ iöiäefanjlerS. (B ift fomit anäuneljmcn, bafj nidjt erft

1630, toie ber SSortragenbe früher annahm, ber IBorfitj be§ Kammer*
geridjtä mit bem JBiäefanjIeramt toerBunben tourbe, fonbern bafj Bereite

bie ^anjler unb bann beren Vertreter feit ©eBaftian Mütler§ 6r=

nennung ben SSorfiij geführt tjaBen. 2)er 35orfit}enbe toie§ noct) barauf

t)in, baß 2)ieftetmet)er in feinen 5)entfci)riften ben 2lu3bruct OtatftuBe

unb ßammergericfjt öottftänbig ftjnontjm geBrauäje. S)er ältefte Kammer*
gerirf)t§rat ber abtigen f&ant Befafj baneBen getoiffe @c)renrecrjte , fo

unter anberen bie Mitunteräeidjnung öon (Srlaffen, bie ©tetlöertretung

be§ ßanjteri im SSorfitj. S)er SSortragenbe machte au§ einigen öon
iljm ermittelten alten ^rojefiatten be§ ßummergeridjtg noct) Mitteilungen

ABer bie fanateimäfjige SBeljanblung ber ©ujjpltfen.

^Ujimg vom 20. BOär? 1918.

S)er SSorfttjenbe , ^>err (Set). 2lrcr)irjrat Dr. SBailleu, eröffnete

bie ©ijjung mit einem 9iact)ruf auf eine§ ber älteften Mitglieber be§

33erein§, ben für^ttct) öerftorBenen @elj. Sftegierungärat Dr. ^riebet,

ber ftd) al§ Sßorfitjenber be§'S5erein§ für bie @efct)ict)te S3erlin§ unb
ber SBranbenBurgia, in§Befonbere aBer burdt) bie ©Raffung be§ Mär*
ftfcfjen Mufeumä um bie ©rforfdjung ber ©efdjictjte ber Marf, toie

namentlich um bie SSerBreitung be§ ^ntereffe§ für bie mdififdje

©efdjidjte r)ödt)ft öerbient gemarfjt t)at.

£err S3aurat ßotjte, b'er im Sluftrage be§ @eneratgouöernement§

SBarfdjau eine 33eröffentlidt)ung ber Jhmftbenfmäter im mittleren

Söeidjfel* unb SßartrjegeBiete »orBereitet, tjielt bann im Slnfdjtufj an

bie in ben ©iijungen Born 17. Mär;} unb 13. 3uni 1917 gegebenen

Mitteilungen einen auf jtoei SIBenbe »erteilten Vortrag üBer bie S3au*

gefct)ict)te öon 2öarfdc)au. 3)ie Saubenfmäler ber ©tabt öertreten in

au§gejeicl)neter äßeife ben italienifctjen ^lafjtäimuS be§ 17., 18. unb
19. 3at)rr)unbert3, finb aBer Bi§t)er toenig Befannt unb getoürbigt

toorben; baneBen bauerten ju aEen 3 e iten SSe^ie^ungen jur beutfdjen

Äunftgefcr)icl)te. S5ei ber SSefiebelung Oftbeutfct)lanb§ unb ^otenS

toutbe bie Slltftabt in ber jtoeiten ^ätfte be§ 13. Sal)rrjunbert§ auf

ber .£)öt)e be§ linfen 233eicf)felufer§ nadt) Äulmer SRedjt angelegt; iB,r

ju regelmäßigen ©trafeenaügen aufgeteilte^ 3öeict)Bilb Bebeclt nur eill
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befdjränue ftlafyt, ^atte aber in 25erbinbung mit bem lanbeStjerrlidjen

©djloffe eine ftarfe Sefeftigung. ßange 3eit n °ä) beboräugten bie

|>erjöge bon ^Jlaforoien baS oberhalb SBarfdjau gelegene ©djtofe @äerSf,

meldjeS jetjt bie bebeutenbfte mittelatterlicfje Surgruine im nörblidjen

^olen barftettt. SBarfäjau befttjt als mittelalterliche SBaubenfmäter

bie beiben «ßfarrfirctjen, bie junt 2)ome beS ©räbiöjefe erhobene ©. %o--

rjanneSfirctje ber 9lltftabt unb bie ©. sütarienfircrje ber «fteuftabt,

beibeS Äußerungen beS beutfcrjen 3i eÖe^oue§ « S)ö5n fommen einige

SOßerfe ber inneren SluSftattung bom anfange beS 16. ^acjrfmnbertS,

inSbefonbere baS (Srabmat ber beiben tetjten .^er^öge bon 9Jtäfomien.

2fn ber jjmeiten £ä(ftc beSfelben ^afjrtjunbertS befunbet ftd^ ber tta=

lienifdje (Sinflufj in einigen SBanbgräbern. 6tne lebhafte S3autatigfett

entmicMte fidj im anfange beS 17. SarjrtjunbertS, atS SBarfätjau unter

ben beiben Königen aus bem ^aufe 2öafa ücefibenj beS bolnifd)*

litauischen SftetctjcS mürbe. @S entftanben bie Käufer ber 2lttftabt, baS

©tabtfdjlofj in feiner beseitigen 2Inlage, baS 3euQ^au3, beffen ur=

fbrünglidje ©efialt einige 3eicr)nungcn im berliner ©taatSardjib

miebergeben, fobarn mit ber Ausbreitung ber ©tabt mehrere ßirdjens

gebdube, manches babon nodj in einer gemiffen berben 2Iuffaffung ber

itattenifdjen Söiebergeburt. Slnfidjten ber ©tabt aus biejer 3eit geben,

um 1600 aufgenommen, baS ©täbtebucb, bon Sraun unb Jpot)enberg

in Äöfn, unb, ben Singriff beS fdjmebifcb/branbenburgifdjen ^eeree

1656 barftettcnb, ^ufenborfS Sßerf ber ßriegStaten ßarl ©uftabS.

Unter ber Regierung ^o^ann ©obieSfiS erfjob fidj bie SBarfcrjauer

SSaufunft ^u ©djöbfungen, bie metjr als örtlidje 33ebeutung beanfbrudjen.

2)er Slrc^itelt ßocci baute ©crjtofc SManoto als 2Bob,nfi| beS ÄönigS,

Settotto ben ^ataft ÄraftnSti, an meldjem, toie ber 23ortragenbe bei

anberer «Setegenrjeü bereits ausgeführt b,atte, ©djlüter mit bem ©iebel*

relief beS ßamtofeS beS 9flarcuS 33aleriuS (SorbuS feinen 9iuf als

33Ubt)auer begrünbete. Unter ber ^öt)e beS ©drjIoffeS UjaSb.om Itefj

$ürft ßubomirSfi baS reiäboÜe SSabefdt^tö^dtjen errichten, beffen 2luf=

nahmen im ^adjlafj beS furbranbenburgifcrjen SIrdjiieften (JUefter fict)

im SSerliner ßubferfiiäjfabinett bcfinben. gür bie £)rben ber (Segen*

reformation mürben 3at)lreic^e Äircrjengebäube rjergefteüt, bon benen

ijmei '3ent ra*&intten befonberS ju nennen finb, bie an bie ^Befreiung

SBienS 1683 erinnernbe *©. ^afimirfirctje unb bie ^farr!ircr)e beS

S)orfe§ ©äerniafoto; baS föfttidtje ©tucfroer! ber (enteren mögen hü*

felben italienifdtjen SBauIeute gefdjaffen l)aben r bie im nal)en SBiüanoro

tätig maren. S5on ben meitgeltjenben baufünftlerifc^en Slbfictjten ber

beiben Könige auS föctjfifcrjem ^aufe jeugt bie grofje 5planfammlung
beS Sreebener 8taatSatd)it)S ; bodj tarn, nur menigcS baoon jur 2lus=

fütjrung, unb über ben ausgeführten ©ebäuben l}at ein Unftern ge=

maltet. S)aS öon 3Iuguft 11. errichtete ©äc^fifcc)e ©ctjlo^ ünb ber

©aatbau int ©äcr)ftfd)en ©arten finb untergegangen. 3U feiner 3 eit

aber unb oermutlicb, unter feiner üteitnatjme erftanb ©djlofe äöiHanoh)

in ber erheiterten großäugigen ©eftalt, unb ber ftattüdje 3 entralbau

ber ßamalbulenfer ßtrdje SBielanü, in fd^öner 2BaIbIanbfdt)aft an ber

^eidjfel unterhalb SBarfcb^au, öertritt in feiner 9caummufung mie
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in jctnen (Stnaet^eiten bie Stüteaeit be§ 33arotfftil§. Sluf Sluguft III.

geljt bie SGßaff erfeite be§ ©tabtfdjloffeS autütf; ebenfo befielt nod> ber

3ßalaft feines 9JUnifter§ Srüljl. 2Barfcb,au erhielt neuen Bujug bon

beutfdjen, namentlich fädjfifdjen ^Bauleuten, beten Stätigfeit fiel) in

einigen äöoljnbauten befunbet.

^oeb, ju betoerten ift bie görberung ber Äünfte burdj ^olenS

legten Äönig ©tani§lau§ Sluguft *Poniatoto§li, toeldjem an ber @r*

neuerung be§ $laffiji§mu§ in ber Slrdjiteftur ein fo natjer Anteil ge*

büt)rt, bafj man öon einem ©ttt feines 9tamen§ foredjen barf. 2ll§

feinen fünftterifdjen SSerater befteKte er Sacciarelli, einen ber tüdjtigften

9Jtaler fetner $eit, 8"* ßcitung ber Sauten ben Slrdjiteften 9tterlini.

3m ©djlojj ^abtonna, ba§ biefer 1775 für ben »ruber be§ Äönia,8,

ben ©nefener ©rabifdjof Wifyatl ^oniatotoSft, erbaute, Hingt, äf)nltdj

toie im ftanaöftfd^en ©til SubtoigS XVI., nodj bie barotfe Slnfdjauung

nadj. deiner fpridjt fidj ber $tafftai§mu§ au§ in ben Sauten, bereu

fieb, ber Äönig fetbft annahm, bem Umbau be§ Sabefdjlöfjdjen ßa^ienü,

toeldjeS er fcb,on im Satyre feiner 2Bal)l 1764 taufte unb in neuer

©eftatt Ijerftetten liefe, unb bem 3Iu§bau be§ ©tabtfcb>ffe§ , beffen

Snnenräume nadj bem Sranbe 1767 erneuert mürben. S)iefe Unter*

netjmmtgen famen erft 1795 mit ber Sluftöfung be§ botnifcfien (Staates

3um Sibfdjtujj; bon fjoljem $eia ftnb bie inneren 2>etorationen, bie

nadj 1780 entftanben. 2ln üjnen gebührt bem au§ S)re§ben gebürtigen

Strcfjiteften Äamfetjer, bem jüngeren Mitarbeiter 9Jlerlini§, ein toefent*

lieber Anteil, unb iljm ift e§ auaufdjreiben , bafj bie flaffiaiftifdjen

Neigungen be§ $önig§ in Saljnen gelentt mürben, toie fie in S£eutfclj*

lanb b. @rbmann§borf gefunben blatte, ber, an ben liaffifdjen Sor*

bilbern Italiens gebilbet, in 2>effau unbSßörti| unb nacb, bem £obe

f5friebricb,§ be§ ©rofjen in Serlin unb ^otSbam ben beutfdjen 9leu=

ftaffiai§mu§ begrünbete. Slbtige Sauten, toie ©djtofj $roü£arnta unb

Sanbtmug 9latotin, eine grofje 3afyt bürgerlicher Söoijnljäujer in Söarfdjau,

fpiegeln ben (ginbrud ber Sauten be§ $önig§ toieber. SDie baroden

Äircfjenbauten gelangten mit ber ^erfteüung ber fronten jum 316-

fdjtufj. 2)er fädjfifdje Slrdjiteft 3"S IM oen Kuppelbau ber eban*

getifdjen Äirdje. ©o toirb ba§ ©tabtbitb nodj tjeute burdj ben ©tit

©tani§(au§ Sluguft beftimmt.

©djon unter ben fädjfifdjen Königen toar ber ©tabtbtan ber*

meffen toorben; bon neuem tourbe biefe Arbeit aufgenommen in ben

^afjren ber breufjifdjen ^errfdjaf t ; bamalS tourbe aud§ bie SUtftabt

mit ben 3ab,treid)en SSorftäbten ju einer ©emeinbe bereinigt, ftleifjige

Seidener, toie ßanatetto, SSoget, ©djmibtner, b^aben bie ßrfc^einung

ber ©tabt ju ßnbe be§ 18. unb ^Beginn be§ 19. SQb.^unbertS in

Slniidjten feftge^alten. ^n fünftterifdier .g>infidjt bauerte ber ß(affi,ji§=

mu§ toeiter. ©raf ©taniStauS ^5otoc£t, Sefi^er bon 2Bittanoto, über=

trug 2öinfetmann§ Äunftgefdljidjte in§ ^Polnifcjc unb baute ba§ innere

be§ ©ct)toffe§ au§. 9tadj @rricb,tung be§ 9iu^tanb angefd^loffenen

ßönigreidjS ^oten 1815 erlangten nochmals jtoei jugetoauberte i\a-

lienifc^e 2lrcb,iteften fü^renbe Sebeutung, ßorajji unb ^Jiarconi, neben

betten 2b,ortoatbfen in 9tom mit ben S)en!mälern für ben bei Seidig
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gebliebenen %o]ety $oniatoto§ft unb $obernifu§ betraut tourbe.

2Jtarconi, ber 1863 in SBarfcrjau ftarb, naljm in feinen reifen ©cfjöbfungen
bie Söerfe ber SBiebergeburt 3talien§ jutn SSorbilb unb getoann für
bie ßnttoitflung ber SBaugefcbjcfjte 5ßoIeu§ eine ät)nliä)e SBebeutung,
toie ©emper in SDre§ben für SDeutfdjlanb. S)ie grojjen unb toürbigen
Überlieferungen ber Vergangenheit gingen in ben legten ^afjraeljnten

ber ruffifdjen £etrfäaft berloren; an fie toieber anautnüpfen, toirb eine

Aufgabe beS entfteljenben potnifdjen ©taateS fein.

^t^urtß norn 10. 3&prü 1918.

£err ^ßrof. Dr. £fcrjirdj überreizte ben 45—49. 3ab,re§beridjt

be§ ^iftorifrfjen S3erein§ ju SBranbenburg a. |j. unb tote§ auf bie

beiben barin gebrutften Sluffätje: ßonrab SDammeier, Maxi 33oel<fe

unb Otto £fd)ircf), bie Äircrje in $et;ür, i^re ©efd)icf)te unb ityre

fünftlerifdje 2Iu§ftattung, fotoie $. #. (Sebauer, Beiträge zur SSeböl*

ferungeftatifti! ber SHtfiabt Vranbenburg um 1600 l)in.

©obann faradj -fperr 2lrtf)ibrat Dr. Ätinfenborg über 5ßoft*

ftreitigfeiten atoiftfjen spreufjen unb ^annober im Satire 1737/38. 6§
ijanbelte fid) um bie ißefetmng ber ^oftmeifterfteüe in ber auf ber

grofjen ©trafje bon SSerlin nadj Hamburg gelegenen 2lu§f:pannftation

au ßfdjeburg im ^annoberfc^en ^»erjogtum ©ad)fen»Sauenburg. $an*
nober nafjm beren 33efe|ung at§ lanbesb,errliäge§ 3ftegal in 5lnfbrudj,

toäfyrenb Sßreufjen an feinen überfommenen Sßedjten auf einen eigenen

Sßoftmeifter bafelbft feftbjelt. 6§ fam barüber au einer heftigen Äorre*

fponbena 3rrifc£)en beiben beteiligten *Dtinifterien. $önig gtiebrid^ SBit«

Ijelm I. befaßt, feine Slnfprüäje unter allen limfiänben burdjaufefcen.

SDer Vortragenbe teilte ben intereffanten SSrieftoedjfel hierüber mit,

fotoie bie atoifdjen bem preujjifdjen ©eneralbireftorium unb ^Jlinifterium

ber auStoärtigen Slngelegen^eiten getoedjfelten 6djriften toegen $n=
ftruierung bon $ommiffarien jur tlnterljanblung mit ^annoüer. S£)a

beibe 33etjörben fict) au§ ©rünben ib,rer Oteffortberrjältniffe toeigerten,

eine foldje boraunerjmen, fo tourbe bie toeitere Verljanblung preujjifcrjer*

feit§ fallen gelaffen, Wogegen ^annober einfeitig borging. — £>ie

2lu&füf>rungen toerben in ben £$forfjungen gebruift toerben.

^)err SBaurat Sollte biad)te ben in ber borigen ©ifcuug be*

gonnenen Vortrag über bie SBaugefcrjidjte bon SBarjdjau ium 21bfc|tufj.

<£r gebadjte ber görberung, bie er unb mit ib,m bie bortrjin entfanbten

beutfcfyen (Mehrten bei itiren Slrbeitcn im SBarfctjauer Sltcrjib, in ben

33ibliotb,efen, bei ben im legten Satjraeljnt entftanbenen Vereinen für

©efcrjtcrjte unb junt ©djutje ber Slltertümer, fotoie befonberä aud)

feiten^ ber ©eiftlidjfeit erfahren Ratten, unb gab brm SBunjdje 2lu§=

brurf, bafj bie angefniibften toiffenfd,aftlid)en 33raieb,ungen fidj als

bauernb unb für beibe Steile nüijlid) ertoeifen mögen.
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£tfjung Dom 8. Max 1918.

#err Ardjibrat Dr. 9Jtüfebetf f^rad^ in Anlehnung an bie bon

iljm bearbeitete fteftfdjrift jum 100 jährigen felbftänbigen 33efteljen

beS breufjifdjen ÄultuSminifteriumä über bie Anfänge be§ 9Jtinifteriumä

tttltenftein unb feine elften 9Jcaf}nal)men auf betn (Sebiete be§ @r*

ateljungS» unb UnterridjtSWefen bis aum Saläre 1819. S)ie SBegrünbung

be£ ÄultuSminifteriumS als eine felbftänbige 35e^örbe Ijängt eng ju=

fantmen mit ber 9£eorganifation ber oberften SSerwattung 1817, au

ber ftdj, gana in Übereinftimmung mit Altenftein, ^arbenberg ent=

fdjtoffen Ijatte, bebor er bie SSerfaffungSangelegenljeit weiter betrieb.

S)ie nottoenbige (Sinljeit würbe freiließ burdj bie ÄabinettSorberS bom
3. 9tobember unb 2. ©eaember 1817 ntctjt erreicht. Aber burdj bie

Ernennung AltenfteinS jum ÄultuSminifier Ijatte ber «StaatSfanaler

eine fidjere ^ilfe für feine eigenen *ßtäne gewonnen. S)ie neue

ÜJlinifterialbe^örbe erhielt itjren erften ©i£ in ber öon ©djlüter er-

bauten alten «ßoft (ßönigftrafce 6, @äe spoftftra^e 1). Sort blieb fie

bis 1821, bann Würbe fie naefc) betn £aufe Seidiger ©trafje 19, @tfe
sJftauerftraf}e, berlegt, baS bis baljin ber lanbfdjafttidjen ©tänbefaffe

gefyörtÄktte. ü£)ie facfyüdje Trennung öon bem 9Jtinifterium be<$

^nnertr^Pju bem bisher bie firdjlidjen, UnterridjtS= unb ^Jtebijinal*

Angelegenheiten gehörten, bottjog fiel) troi? ber berfönlidjen 33er*

ftimmung ©djutfmannS leicht: fie war bereits am 22. 9tobember be*

enbigt. SSalb aeigten fidj jebodj fdjwere Mängel in ber 5perfonat=

befefcung beS sfllinifteriumS , bie im Saufe ber nädjften Saijre über*

Wunben Werben mufj. 2)er unerquicflidje ©treit jjwifcfjen 9ticolobiuS

unb ©übern wegen ber Ernennung beS letzteren jum ^Jlitbireftor 30g
fidj bis 1819 t)in; er Würbe fdjliefjlict) burdj einen @rlaf$ AltenfteinS

beenbigt, ber bie AmtSbefugniffe beiber genau regelte unb für bie

©efdj)äftSfül)rung im 9Jiinifterium lange $eit Ijinburcl) mafcgebenb

blieb. An neuen SSeamten traten ein ber SuftitiartuS grief unb
ber bortragenbe 9tat bon ©erjbewi^, bor allem aber 3ol>anne§ ©djutae,

ber treue Reifer AltenfteinS, Anfang Suli 1818 als £ilf8atfceiter,

18. 9tobember 1818 als ©elj. OberregierungSrat unb bortragenber 9iat.

Auf bem ©ebiete beS (graieljungSmefenS Tratte Altenftein jwei

grofje Aufgaben bon feinem Vorgänger übernommen: bie Arbeiten

ju einem allgemeinem ©efetje über bie Regelung beS ©ctjutwefenS im
breufjifdjen ©taate unb bie ©rünbung ber Uniberfität Sonn. S5er

einer $ommiffion anbertraute ©efeijentwurf lag in ben bewährten
|>änben ©übemS, ber iljn im Sali 1819 beenbigte. Sie <$rünbungS=

gefdjidjte ber Uniberfität SBonn, bie enblidq im Oftober 1818 iljre

Pforten öffnen tonnte, boßjog fidj in enger SSerquiclung mit ben alt«

gemeinen fragen ber inneren *J)otiti! ^reufjenS. ©iefe Abt)ängigfeit

würbe bertjängniSboll für bie Weitere gortbilbung be§ gefamten Unter-

richts» unb @raiel)ung§mefen§. S)ie 9leuorbnung be§ f^inanawefenS
unb bie ^erfteHung eines einheitlichen 3JlinifteriumS, ba§ Waren bie

beiben Probleme, beren Söfung ^arbenberg unb Altenftein bor ber enb=

gültigen Inangriffnahme ber SSerfäffungSfrage für notwenbig gelten.
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2)ie befannte $abinett§orber öom 11. Januar 1819, bie im toefent*

ticken ein 2Berf 2lltenftein§, nicrjt -£mrbenberg§ ift, foEte jene (Sinrjeit

bringen. Slber gu jenen feeiben Problemen tjatte fid) feit bem Sßart*

burgfefte 1817, feit ben literarifctjen ©treitigfeiten megen be§ £urn*
mefen§ unb feit bem (Srfcrjetnen öon 2trnbl§ öiertem Seite be§ „(Seiftet

bei- 3ßit" etn britte§ gefeilt: bie ©idjerung be§ (JräierjungSmefenä

burcr) ein greifenbe BJcafjregel . öon feiten be§ ©taate§ gegen bie üLen*

benjen bei neuen ^ugenbbetoegung, bie nicrjt nur öon bem $önig unb
feinen Vertrauten <£>er,jog $arl öon ^Jtecftenburg unb Söittgenftein,

fonbern aud) bon |>arbenberg unb 2lttenftein ot§ bebentlid) angefefjen

würbe. 3U i*Jren
sJtta?jnarjmen mürben aufjerbem beibe burd) bie

2lnfcr)auung gebrängt, bafj or)ne fie bie ©enerjmigung be§ Äönig§ jur

$ortfe|jung be§ 2terfaffung§merfe3 nicrjt 3U erlangen mar. S)ie 2llten=

fteinifctjen ^Jtajjregeln auf bem ©ebiete be§ (£rjjiet)ung§mefen§ fönnen

nur berftanben merben au§ biefer Slbtjängigfeit öon ber 33erfaffung§*

frage. SBiber ben SöiEen itjre§ llrr)eber£ bot bie jmeite Kabinetts*

orber bom 11. Januar 1819, bie fid) an fämtlicrje £)ocrjfcrjulen roanbte

unb al£ 2lu§fürjrung ber Äabinett§orber an SUtenftein bom 7. S)e=

jember 1817 anjuferjen ift, ber Sfteattion bie redjtlicrje ©runfctoge, auf

ber ficr) nacrj ber @rmorbung ßotjebueS bie einfetjenben Ve^Bgungen
aufbauten. 2lltenftein§ Söarnung gegen bie 9lu§für)rung m $arl§=

baber SBefdjlfijfe bom 2. ftoüember 1819 !am ju föät. <5§ fonnte ficr/

für ir)n rjinfort nur nod) barum rjanbetn, üor ben ©türmen ber

Oteattton in (ümtäelfätten ju retten, roaS ju retten mar, nictjt aber

einen einheitlichen 5ßtan für ein ft)ftematifd)e§ Vorgehen auf bem
©ebiete be§ llnterrid)t§mefen§ ju öerfolgen.

^i^ung rjorn 19. 3um 1918.

5)er SSorfttjenbe -£>err ©erjeimrat Dr. SSaitleu teilte mit, ba|

$err ©erjeimrat 5ßrof. Dr. .£>int}e erfrantt fei unb beSmegen ben über=

nommenen 9lacrjruf auf ^jjeüenj ©. b. ©crjmolter nidjt galten tonne.

-Iperr $profeffor Dr. Ärabbo fbrad) über 9ttarfgraf ^einrict) I.

otme Sanb öon SSranbenburg. ©eboren amifdjen 1261 unb 1267 alz

jüngfte§ J?inb 9Jtartgraf 3or)ann§ I. au§ beffen jtoeiter SI)e mit $utta

öon ©acrjfen, ftanb Rehmer) beim Stöbe feine§ 3kter§ in jartem iHnbe§*

alter unb mürbe, aud) nacrjbem er rjerangemactjfen mar, öon feinen

älteren ©tiefbrübern, benen ber 9lacrjtömmling unbequem mar, nicrjt

al§ gteidjberecrjtigt berjanbett. dürft nacrjbem Otto IV. im ^arjre 1291

bie Heine SJtarf Sanbäberg öon Sllbrecrjt bem Entarteten öon Srjüringen

ertauft ^atte, roie§ er menigften§ biefe ^einrid^ au, ber ficr) rjier aber

pnäcrjft nicb,t gegen bie Söettiner griebricr) unb S)ie^mann au Ijalten

öermodjte, bie iljn 1293 fd§lugen. ©eit aber biefe beiben im Äamöfe
gegen $önig 5lbolf öon 5laffau bie ^Jlatl

<

iJJtei|en unb ba§ Öfterlanb

öerloren Ratten, gelang e§ ^einricr), in ben unangefochtenen 33efitj ber

Wlaxt ßanbSberg ju fommen; gleichzeitig mar unb blieb er SLitutar=

marfgraf öon SSranbenburg, b. r). fein @rbrecr)t in feinem ©tamme§=
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lanbe war anertannt. Sßerfudje, bte «^einricB, machte, au§ feinem

BranbenBurgifdjen 9Karl:graientitet ba§ föedjt aur 2lu§tiBung furfürft*

lieber Sterte Bauteilen, Brachten ifjn nodj 1308 in Äonflifte mit

feinem mächtigen Steffen 'üttarlgraf Söolbemar, in benen £>einricrj jeboc^

nact}gaB, nadjbem bie Beiben bor ber $önig§Wat)t Bon 1314 fetjarf

aneinanber geraten waren.

3m Sarjre 1315 würbe er normale in einen Ärieg jjWifcljen

3l§taniern unb äöettinern berwiäelt, bie§mal eBenfo unglütflid)

fämtofenb Wie 1293. 2)odj Braute it)m ber '»DtagbeBurger gnebe bon

1317 Wenigften§ feine SOßieberljerftettung als 9ttarfgraf öon SanbgBerg.

£einrictj§ Hoffnung, regierenber 9Jtarfgraf öon SranbenBurg ju werben,

^at fiel) nicfrjt berWirfUctjt. @r ift bor feinem Steffen SBolbemar, ber

jWifcrjen xt)m unb feinem BranbenBurgifctjen (SrBaufbruct) ftanb, ge«

ftorBen, wal)rfcf)einlic&, am 14. geBruar 1318. £>at er audj bie fleine

Wart ßanb§Berg Befeffen, fo ift er boer) für bie BranbenBurgifdje

6Jefcr;ict)te tatfäd^ltd^, feinem jeitgenöffiferjen ^Beinamen entfprecrjenb, ein

2Jiarlgraf otjne ßanb geBIieBen.

2tn ber bem Vortrage folgenben S)i§!uffion Beteiligten fict) bie

sperren ©e^eimrat Dr. © tu tj, ^rofeffor Dr. ^ofmeifter unb ©e«

^eintrat Dr. SSailleu.
©obann Berichtete ^>err ^riöatbo^ent Dr. SBrinfmann üBer eine

neue Quelle für bie ©ntfterjung Bon ©. 31. Sturbja§ „Memoire de

l'etat actuel de l'Allemagne" i. $. 1818. ©djon bie 3^Qenoffen
tjaBen rjinter biefer btblomatifct)en SDenffcrjrift be§ 3Serfaffer§ ber ^eiligen

SUlianj unb 33eirat§ im rufftfe^en Unterridjt§minifterium, bie in ber

<5a<$e nidjt unrichtig auf ben Bolitifcrjen @^lofion§ftoff an ben

beutfcljen Uniberfitäten unter ber 35unbesberfaffung aufmertfam mactjte,

geheime dinflüfle bermutet. 5Da§ Wirb jefet burd) einen $eter§Burger

SSeridjt be§ 0iegierung§rat§ ©emier, be§ Ünterfjänblerg be§ breufnfcf)=

ruffifdjen ,£>anbel§bertrag§ Born 19. SejemBer 1818, Beftätigt. 5Da*

nacr) geb,t bie SSorlage ber üDentfcfjrift auf bem 2lact)ener Kongreß

mittelbar auf bie Agitation 9Jietternicr)§ gegen bie ftubentifdje 5ßc=

Wegung feit bem SöartBurgfeft, unmittelBar aBer auf Material jurü'ct,

btö ber ehemalige Jenaer Slnatom 3. @. ßober, bamalä ßeiter be§

ruffifdjen ®efunb|eit§Wefen§ , ©turb^a jur Verfügung geftellt Ijatte.

Sßeber Sllejanber I., ber 311 gleicher 3"t an ber ©infürjrung Weft=

eurobäifdjer Unterridj)t§metl)oben in 3tufjtanb arbeitete, nodj ©turbja,

ber fBäter für 2tuf§eBung ber SeiBeigenfdjajt unb pm SoBe be§ $rei*

rjerrn Born ©tein gefcfjrieBen r}at, waren bie reaktionären SBerfcrjWörer,

für bie fie bie öffentliche Meinung in 3)eutfcrjlanb naefj ber un<

BeaBfurjtigten SBeröffentticrjung ber Senffdjrift galten mufjte. Sfnfofern

Wirb ba§ Urteil 2reitfc^Ee§ üBer bie @BMo°ß gerechtfertigt.





Jorfdjutwjen
jur

grimkiiliurgifdien null preufif^m <$rfdjid)tf.

Um lolfli Dfi „pfirktfilitn Innungen'
1

He» Uewta» für Ocfötifttt

oft park iratiöenlrorg.

$n SBerbinbung

mit

Otto £titt$e irnb tyaul «BatUeu

Ijerauggegeoen

oon

©inunbbretfngfter 23anb.

Verlag oon ©uncfer & &umolot

ÜDftmdjen unb ßeipjig 1919.



2t He 3tedjte oor&eljatten.

SUtenburg

spiererfdje §offcud)brucferei

Stefan ©eifcel & 60.



3nl)alt$*>e?5eid)tti$.

(2>ie ©eitenjaölen finb bie auf ber äufjeren Slattfelte befittbliajen.)

Seite

3litffä$e unb steine SDlittcilungcn (nadj ben 2lutorennamen unb

©tictjroorten alpfjaietifcf) georbnet):

SBrinfmann, 2)a§ Ärodfotofdjje ftreiforpä 410—415
2)andfelman, ftrfjr. o., 2>ie §riebenäpolitif 3Bil§elm§ III. oon

(Snglanb unb fjriebrid^ä III. oon Sranbenburg in ben Sagten

1694—1697 '...;.'.' 1—68
SretyfjauS, ©Triften jum SBeltfriege. 2 180—222

& eh an et, 2lu3 ber SSorgefdjidjie ber erfien ©inoerleibung §ilbe§*

$eim§ in ^reufeen (1768—1802) . 107—137

£afencleoer, Ungebrutfte Briefe £Ejeobor oon ©dfjönä an ben

§atlenfer Srofeffor Subroig ^einrieb, oon ^alob 1805—1821 . 345—373
$errmann, Sßrinj fterbinanb oon Sßreufjen über ben fjelbäug oom

Saljre 1757 85—105
§in$e, ©uftao ©demolier. (Sin ©ebenfblatt 375—399

#ofmeifter, Rotenburg, nid&t SRobenberg. £u ^ev Sorlabung be<§

oeririebenen ginnaer 2lbtö Saltfjafar burä) 33tfd&of ^oljann

oon Serben, 7. gebruar 1446 139—140

§ol$e, $ur ©nttoicHung beä @nteignung§red)i§ in ber 3)iar! . . . 140—153

£olfce, ®ie £unb§poft oon ©panbau nad) SBerlin 415—431

floate, tltere 2lnftd)ten märftfd&er ©täbte 223-224

Ärabbo, 2)ie ©rtoerbung ber Dberlaufifc burdfj bie aäfanifdjen 3D?ar!=

grafen oon Sranbenburg 295—306

<ßeufert, 3)ie SSerleifjung be§ ©d&toarsen 2lblerorben£ an ^ürft

2Jlorifc su 21nf)alt=3)effau 154—159

Sflugf=öarttung, oon, £>ie ©rroerbung ber 2Warf Sranbenburg

burcl) ba§ §au$ |>o§enjoEern 307—344
©djr ötter, grtjr. o. , Sie berliner SWünjprägung ber märftfdjen

©tänbe 1661—1664 401—409
©ommerfelb, oon, 2)ie pfjUofopljifdfje (Sntroitflung be§ Äronprinjen

ftriebrieb, 69— 84

Ulmann, ^einrieb, Sarbeleben, ein Patriot ber fjranjofenseit . . . 159—180

93ertd)te über bie totffenfdjaftlicljen Unternehmungen ber Slfabemie

ber 2Biffenfc&>ften ju Berlin 225



IV Snfjaltäoerjeidjniß

Seite

9ieue <2rfMeinungen:

3eitfdjriftenfd)au oom 1. Dftober 1917 bis jum 31. 2Rärj

1918 227—251

3eitf ajrtftenfdjau »om 1. 2tprtl bi§ 30. September 1918 . . 433—443

©djutprogramme unb ltntt>erfität§f djrtften 1916 unb

1917 292—294

unb 465—468

33üdjerbef predjungen (nadj ben 2lutorennamen atpfjabetifdj ge*

orbnet)

:

33racfmann,2l., Dfipreu&ifdje ßrteg§b>fte (@. ©ommerfelbt) . . . 287—288

23racfmann, 2t., ^apfturfunben (21. §ofmeifter) 443-451

33rauer, o., 21., ÜJtartfS, @., unb n. 30?üüer, Ä. 21., (Erinnerungen

an 23i§marcf (3t. Sübicfe) 270—272

33run§ = 2Büfiefelb, Ä., Beiträge jur ©efdjidjte ber Äolonifation

unb ©ermanifterung ber Ucfermarf (21. §ofmeifter) 254—257

(Sarin le, %f)., ©efdjidjte griebridjö II., genannt fjricbrict) ber ©rojje.

2)eutfdje Überfefcung non Q. üfteuberg, burdjgefeljen »on Äarl

Sinnebad) (3fl. ßlinfenborg) 263—264

Gauff», %., 2>ronfen, §:, unb SSoIj, @. 93., SRadjträge ju bem

33riefj»edjfel 3=riebridj8 be3 ©rofcen mit SBaupertuiS unb 23ol=

taire nebft »erroanbten ©tücfen (®. 33. SBoIj) 264-267

dorniceHug, 3K., ^einriß) »on £reitfdjf'e§ 23riefe. 3. 23anb. ©rfter

£eU (§. ©ren^auä) 461—463

Soebber, 21., ^>einricf) @en£, ein berliner 23aumeifter um 1800

(3. floate) 268-269

SDroufen, £., ©auffg, %., unb Sßo Tg, ©. 33., SRadjträge ju bem

33rieft»edjfel griebridjS be§ ©rofjen mit 9Jiaupertui§ unb 2?ol=

taire nebft »erroanbten Stücten (®. 23. 93olg) 264—267

griebenSburg, 2Batter, &urmärftfdje ©tänbeaften au§ ber 5Re=

gierunggjeit Äurfürft 3oadjim3 II. (3feltr. 3tad>falj0 .... 260—263

©rofe, S., unb Dteblidj, D., «ßrioaturfunben (2t. §ofmeifter) . . . 443—451

öaSIjafien, $., Umrtffe ber SBeltpotitif (6. D. 2Bei3ner) 277—281

£a§ljagen, 3., SBeltpolitifdje (Sntroitflungäftufen (§. D. 2Kei3ner) . 277—281

§ ofmann, 21. 233., ©fjemifdje (Erinnerungen au3 ber berliner 23er*

gangenfjeit (233. §oppe) 460—461

3 e dj t , 5t., SDer überlaufner £uffttenfrieg unb ba§ Sanb ber ©edjö»

ftäbte unter Äaifer ©igiämunb. II. Seit (21. §ofmeifter) . . 257—25 9-

Äunau, §., 35ie Stellung ber preufjifdjen Äonfer»ati»en jur äufjeren

^olitif roäljrenb beä ÄrimtrtegeS 1&53—1856 (©. Äaeber) . . 272—277

Senj, ©., berliner ^orjellan, bie Stanufaftur griebridjS be§ ©rojjen

(3. Äob» 267-268

2Jtard§, @., ». 23rauer, 21., unb 0. 99tüller, Ä. 21., Erinnerungen

an SBiSmarcf (9t. Sübicfe) 270—272

SRauer, @. 233., 9tetabliffement Cft= unb SBeftpreufjenä (©.(Sommer*

felbt) 286-28

3R erring, %t., Äarl SWarj, ©efdjidjte feine§ ßeben§ (§. 2)renljau3) 458—460



* SnrjaltSoerjeicbniS. V
Seite

SRetfcel, $., unb SDBolfftieg, 21., Bibliographie über beibe £äufer

be§ 2anbtage§ in' 93reufjen (SB. §oppe) 290—291

SDlicbnieroicj, 33., ©ta&I unb BiSmartf (@. Äaeber) 454—457

Mitteilungen be3 BereinS für bie ©efcbtdjte 93otäbam§ (3- ßo&te) 259—260

2Jlt Heilungen be§ Bereinä für bie ©efdjidjte 5ßot§bam§. ©efamt=

t>erseicbm§ (3- ßofjte)' 260

o. SKüIler, f. 2t., t>. Trauer, 21., unb SKarcf §, ©., Erinnerungen

an BiSmarcf (5«. Sübicfe) 270-272

«ßljilippi, %., ©iegel (21. £ofmeifter) 443—451

9t eb lief), D., unb ©rofj, S., '-ßrioaturfunben (21. §ofmeifter) . . . 443—451

9tict)tl)ofen, $rt)r. o., ©., SDie Sßoltti? BiSmarcfg unb 5Dtanteuffel§

in ben 3afjren 1851-1858 (@. taeber) . . . 272—277

©djaefer, SDtetrict), SBeltgefcbJdjte ber ^eujeit (SR. ßlinfenborg) . . 252—254

©ebaefer, SDietrtcr), ©eutfdje ©efcfttebte (2R. Älmfenborg) 252—254

©djmibt, #. ,
$rtebridj Julius ©taf)t unb bie be.utfcbe National«

ftaat§ibee ($iftorifd)e llnterfuct)ungen oon ©ict)oriu3 u. a. §eft 4)

(©. ßaeber) 454—456

©djmibt, St., Branbenburgtfdje ©läfer (3- Äobte) 267-268

©d)mibt = @roalb, 233., Sie ©ntfterjung be§ roeltlidjen Territoriums

be3 BiStumS §alberftabt (2t. öofmeifter) 288—290

©djulte, 21., ftranfreidj unb ba3 Utile 9tr)einufer (£. SDrenfjauS) . .
451—454

©crjulje, 3t., SRänner unb geiten ber 2Mtge[cf)icf)te. ©ine 2lu!§roat)l

au3 ben Sßerfen oon Seopotb oon Starrte (2R. ÄUnfenborg) . . 463—464

©eeliger, ©., Urfunben unb ©iegel in 9tacr}btlbungen für ben afa=

bemifeben ©ebrauet). II. ^apfiurhtnben. Bearbeitet oon 21. Brad*

mann. III. Brioaturtunben. Bearbeitet oon D. Stebltd) unb

2. ©rofc. IV. ©iegel. Bearbeitet oon %. Börtippi (21. §of«

meifter) 443—451

©imfon, B., ©efdjic&te ber ©tabt ©anjig (§. ©djottmülter) . . - 283-286

Bolj, B. ©., SDronfen, £., unb ©auffn, g., 9?ad)träge ju bem

Briefioedjftt griebricöä be§ ©rofjen mit aRaupertuiS unb Bot*

taire nebft oerroanbten ©tücfen (B. ©. Bolj) 264—267

2Bae$otbt, 933., 25er Uniuerfitätsbau ju §aHe unb griebriet) ©efunfel

(3. Äo$te) 270

233otfftieg, 2t., unb SReifcet, St., Bibliographie ber ©djriften über

beibe Käufer be3 Sanbtageä in Breufjen (333. £oppe) .... 290—291

3iefemer, 233., S)aö SRarienburger 2Imterbudi (Ä. ©djottmülter) . . 282-283

©ingefanbte Bücfjer (foroeit noer) nid)t befproct)en) 291 unb

464—574

©itjungäberidjtre beä Bereinä für ©efdjidjte ber SRarf

Branbenburg (10. Dftober 1917 bi§ 19. ^uni 1918) ... 1— 15



BRIGHAM YOUNGUNWERSITY

3 1197 22300 1733


